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EINE ALTGRIECHISCHE POROSSTATUE IX MCXCHEX

(Hierzu Taffl I)

Die auf Taf. 1 in zwei, und umstehend in einer dritten An-

sicht al)n;ebildete Statue ' ist Eigentum des K. baierisclien

Nationalmuseums zu München. Dort sali ich sie im Frühling

dieses Jahres, mit der F3ezeichnun2; ' Athena ' auso;estelU in

dem Saale der provinzial- römischen Altertümer aus Baiern.

Ich erwirkte später die Erlaubniss, sie in der K. Glyptothek

aufstellen zu dürfen. Seit dem Sommer dieses Jahres steht sie

nun dort zur Seite des Apollon von Tenea, zu dem sie stilistisch

die nächste Vorstufe bildet.

Leider ist die Herkunft des Stückes nicht mehr sicher fest-

zustellen. Die Nachforscliungen, welche von der Direktion

des baierischen Nationalmuseums veranstaltet wurden, erga-

ben nur, dass keinerlei Anhalt für eine Auffmdung des Stückes

in Baiern, auf die man aus der früheren Aufstellung schlies-

sen musste, vorlag, sowie dass es auch nicht etwa aus den

alten Beständen des Antiquariums stammt. Da die Statue nun

zweifellos griechischer Arbeit ist, so hat die jetzt auch von

der Direktion des Nationalmuseums geteilte Vermutung die

grösste Wahrscheinlichkeit, dass sie zu den an Köniü; Ludw i<x

1 aus Griechenland gesandten Sculpturen gehörte, und nur

wegen des geringen Materiales und des hochaltertümlichen,

jener Zeit wol als barbarisch erscheinenden Stiles von der

Aufstellung in der K. Glyptothek ausgeschlossen und nach

Gründung des baierischen Nationalmuseums in dieses einge-

reiht wurde.

* Erliallene Ilülio 0,5Ü"'. Vom Kinn liis zum unteren Ilolmrande IG«^"»
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Das Material ist ein hraunocllyer soi;'. Porös oder Sandstein

mit zahlreiclien kleinen weissen Musclielresten. VjV erinnerte

mich sofort an das zu den mykenischen Stelen verwendete Ma-

terial. Ich schrieh deshalh an Herrn Kphoros Chr. Tsundas,

der mir mit Erlaubniss der Generalephorie kleine Proben des

Gesteins der mykenischen Stelen zu schicken die Gefälliii;keit

hatte. Diese sandte ich zusammen mit Probestückchen der

münchener Statue an Herrn Prof. Lepsius in Darmstadt. Das

Resultat der Untersuchung war, dass der Stein, aus welchem

die eine beste der Grabslelen besteht {a; Schliemann, Mykenae

S. 58 Fig. 24. Reichel, Die mykenischen Grabstelen, in Era-

nos Vindobonensis S. 26 Fig.l) dem der münchener Statue {b)

ausserordentlicli iihnlich erscheint, indess nicht identisch ist:
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der münchener Stein ist etwas grobkörniger und unter den

Muschelresten, die er wie jener enthält, finden sich einzelne

grössere, auch ' braust er mit Salzsäure stärker als jener'. Iili-

nen jenem mykenischen sehr ähnlichen Stein [d) fand Lepsius

'am Thürpfosten im Eingang zum Männersaal auf der Burg

von Tiryns'. Der Stein, aus welchem der Plattenring und die

meisten der Grabstelen bestehen [c) ist ein ungleich gröberer,

der fast ganz aus Fossilien zusammengesetzt ist ' mit wenig

Sandstein dazwischen, die Poren mit Kalk versintert'.

Lepsius schliesst seine Ausführungen :
' Solche tertiären

Sandsteine wie a, b, c, <r/(die vier oben erwähnten Arten) habe

ich in der Umgegend von Mykenae in den dortigen tertiären

Ablagerungen anstehend gesehen; die Gesteine sind sosehr

charakteristisch, dass es wol kein Zweifel sein kann, dass alle

vier aus der Umgegend von Mykenae herstammen und dort

gebrochen sind ; insbesondere würde man dort wol ein mit

dem Gestein b von der münchener Figur identisches Gestein

anstehend finden können'.

Danach besteht also die höchste Wahrscheinlichkeit, dass

die münchener Statue aus der Umgegend von Mykenae stammt

und dort gearbeitet worden ist.

Der Stil der Figur steht damit in vollem Einklang ; denn er

stellt sich, wie schon bemerkt, als nächste Vorstufe zu dem
des Apoll, der in dem benachbarten Tenea gefunden ward,

dar. Auch lässt sich jedenfalls so viel behaupten, dass die Fi-

gur nicht in den Kreis der kleinasiatisch-ionischen Sculptu-

ren (Samos, Milet, Ephesos) und der von dort abhängigen

Werke gehört, indem sie im ganzen Charakter wie in der Bil-

dung des Einzelnen, namentlich des Auges, von ihnen ab-

weicht. Näher steht sie wol dem neugefundenen argivischen

Apollon von Delphi und auch den Porös- und ältesten Mar-

morsculpturen Athens.

Dargestellt ist ein unbärtiger Krieger. Das Haar ist kurz

gedacht, denn es kommt nirgends unter dem Helme zum \'or-

schein, weder hinten noch vorne. Athena ist dadurch ausge-

schlossen, indem sie in so aller Zeit nicht ohne herabfallen-
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des Haar gebildet sein könnte. Doch ist auch der Ausdruck

des Kopfes ein entscliieden männlicher und die Brust zeigt

keine Spur weiblicher Bildung.

Der Krieger hält in der Bechten eine oder, wie aus einem

trennenden Striche hervorzugehen scheint, zwei Lanzen. Mit

der Linken, die abgebrochen ist, hält er den Bundschild ge-

rade vor den K()rper. Der Schild hat einen mit Stabornament

gezierten Band ; sein gewölbter Teil ist vollständig gelullt von

einem Gorgoneion in Belief. Es ist dies ein Schildschmuck,

den wir im 7. bis 6. Jahrhundert mehrfach und zwar gerade

auf altkorinthischen, also in der Gegend, in welche wir die

Statue setzen, entstandenen Vasen finden'. Der Künstler hat

das Gorgoneion mit besonderer Liebe behandelt. Der Wutblick

ist vortretflicb dargestellt. Die glotzenden Augen sind kräftig

umrahmt, die hochgeschwungenen Brauenbogen sind stark

plastisch hervorgehoben; am Nasenansatze bilden sich meh-

rere Falten. Am Augapfel ist die Iris als stark gewölbter Kreis

vom Weissen des Auges plastisch abgesetzt. Die von beiden

Seiten emporsteigenden in der Mitte sich treffenden Locken

bilden einen wie ein Ornament wirkenden festen Bahmen um
den oberen Teil des Gesichts. Der Künstler brauchte natür-

lich auch für die untere Hälfte etwas Ahnliches. Die erhalte-

nen Analogien lehren wie dies beschaffen war: es waren he-

rabhängende gelockte Barthaare, welche die untere Hälfte des

Kreises umgaben. Schlangen gehörten nicht zu diesem Typus,

welcher der in Chalkis, Korinth und dem allen Athen heimi-

sche ist^. Unser Gorgoneion ist, wenn auch Iragmentirt, das

vorzüglichste aller erhaltenen grösseren plastischen Beispiele

dieses Typus.

' Au folgenden altkuiiiilliisclien Vasen liillt das Gorgoneion wie an der

Statue die ganze Seliild\v()ll)ung und liisst nur den liandl'rei: Arcli. Zei-

tung 1863 Taf. 175; Annali üelllnst. 1864 Taf. OP; 'Efri<j.Epk äp/.. 1885 Taf.

7; Jahrbuch des arch. Inst. 1892, VII, Taf. 1.

2 Vgl. meine Ausführungen in Roschers Lexikon der Mythologie I S.

1713 ir.
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Der von dem schönen Gorgoneionschilde verdeckte Körper

der Statue ist nur flüchtig aus dem Rohen gehauen; kaum

dass die Arme abgesetzt und die Einsenkung des Rückgrates

ant^ef^eben ist. Der Hals ist unförmlich dick; eine liorizontale

Linie deutet die Trennung von flals und Brust und zugleich

wol den Rand des Gewandes oder Panzers an. Vielleicht dass

Bemalung einst noch zur Verdeutlichung half; erhalten ist von

ihr nichts. Der Kopf ist von plumper Grösse im Verhältniss

zu den schmalen Schultern. Der gebogene vorgestreckte recbte

Unterarm ist viel zu kurz. Man sieht: der Künstler ist noch

gar abhängig von seinem Steinblock, von dem er möglichst we-

ni^ Nveo-nehmen will. Die Breite und Tiefe ist durch den Block

gegeben. Er hiitte, um richtige Proportionen mit diesen gege-

benen Dimensionen zu vereinen, die ganze Figur wesentlich

kleiner anlegen müssen. In dem durch die decorative Kunst

ausgebildeten Reliefbild des Gorgoneions leistet der Künstler

Ausgezeichnetes: die statuarische Steinplastik macht ihm noch

grosse Schwierigkeiten.

Der Kopf ist von einem plumpen unförmlichen Helme be-

deckt. Es ist ein Helm des sog. korinthischen Typus, der aber

noch des Nasenschirmes entbehrt und vorn über der Stir-

ne gerade abschliesst. Der Winkel des Augenausschnittes ist

durch ein altertümliches Voluten- und Palmettenornament ge-

schmückt. Der Helm hat nur eine geringe Einziehung nach

dem Nacken zu. Ähnliche schwerfällige korinthische Helme,

jedoch mit Nasenschirm, sind in Olympia gefunden worden •.

Altertümliche Bildwerke lehren uns indess auch die Form

ohne Nasenschutz kennen. Solche Helme wie unsere Figur ei-

nen trägt haben schon die Krieger auf der grossen dem Dipy-

lonstil noch sehr nahen Amphora der ' Phaleron-Gattung'

vom Hymettos in Berlin"^. Auf einer der grossen melischen

Vasen ^ trägt einer von zwei Kriegern eben diesen Helm, der

< Vgl. Olympia IV, Die Bronzen, Nr. 1015 nebst Text S. 16().

'2 Jalirl)ii('li des areli. Inst. 1887, II, Tai'. 5.

•• Conzf, Meliselie Tliongeliisse Tat'. 3.
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andere einen verwandten Helm ohne Nasensehirm, aber auch

ohne Augenaussclinilt. Die beiden Typen kehren auch bei den

Kriegern allspartaniseher Knochenreliefs nebeneinander wie-

der ^ Auch Helme jenes zweiten Tyj)us sind erhalten aus

Olympia und Athen wie sonst aus Griechenland, und es lässt

sich auch an ihnen eine Entwicklune; noch verfolgen ^. Diese

Helme lassen das Gesicht frei ; das Fehlen der Augenaus-

schnitte und der fast rechte Winkel, den Wangenschirm und

Stirnteil bilden, sind diesem zweiten Typus charakteristisch.

Auch auf einer der sidonischen Silberschalen von Gypern er-

scheinen die mit Kundschilden anstürmenden Griechen mit

diesen Helmen '^.

Ich glaube, dass man diese Helmformen bei Erklärung des

homerischen yjrjvn^ oder )t6pu9o? Siä /aXKoxapyiou wol berück-

sichtigen muss; denn Reichel, der den homerischen Dichtern

die Kenntniss der Wangenschirme ganz abspricht, kann jenes

Beiwort nur sehr gezwungen erklären'^. Ein dem besproche-

nen sehr verwandter Helmtypus, doch mit wesentlich kleine-

ren unten abgerundeten festen Wangenschirmen, ein mit den

homerischen Angaben über Verwundungen am Kopfe noch

besser vereinbarer Typus, der zugleich eine ältere Stufe zu je-

' Journ. of Hell. sind. XII, 1891, Taf. 11 S. 41 ll'.

2 Ich habe diesen Typus Olympia, Textband IV S. 171 f. behandelt. Zu

den dort angeführten Stücken kommen noch zwei weitere vortrefflich erhal-

tene aus Griechenland im Fitzwilliam Museum zu Cambridge; sie repräsen-

tiren die beiden a. a. O. S. 171 Nr. 10i.'9 und 1030 beschriebenen Varian-

ten. Das eine hat zwei wol erhaltene röhrculürmige Buschträger. Ein wei-

teres Exemplar aus Griechenland, und zwar eines der jüngeren Variante wie

Olympia Nr. 1030, besitzt Herr Trau in Wien; es trägt eine punklirle In-

schrift :

CEPXANTPABAIO[u
CEPX ANTOSEIMI

Auf dem einen Wangenschirm P auf dem anderen MO. Die Inschrift könnte

etwa korkyräisch aus dem 5. Jahrliundorl sein.

3 Perrot-Chipiez, Hisloire de farl III S. 775, Fig. .Vi7.

• Reichel, Homer. Wallen S. IK«.
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nem in Griechenland nachgewiesenen darzustellen scheint,

war, wie aus den assyrischen Reliefs höchst wahrscheinlich

zu machen ist. den Westkleinasiaten eigen und den ionischen

Aöden gewiss bekannt ^

Wir kehren zurück zu dem Helme unserer Statue. Gleiche

Helme kommen auch an einigen sehr altertümlichen sowol

griechischen als etruskischen Bronzestatuetten vor-. Einen er-

haltenen Bronzehelm dieser Art mit Augenausschnitt doch

geradem Stirnabschluss ohne Nasenschirm erinnere ich mich

nicht gesehen zu haben-'; nur ein höchst merkwürdiges Stück

von Eisenblech, ein plumper schwerer Helm in der ausge-

zeichneten griechischen Helmsammlung des Fitzwilliam Mu-
seum zu Cambridge zeigt diesen Typus ^.

' Gemeint sind die auf assyrischen Reliefs ( doch nicht auf denen Assur-

nasirpals) sehr oft neben den assyrischen, durch grosse Schilde, Bogen,

Schwerter und kegelförmige Helme oharakterisirteii Kriegern erscheinenden

Hilfstruppen mit kleinen Rundschilden, Speeren und runden nicht kegel-

förmigen Helmen, die mit verschieden gestalteten Büschen verziert sind und
unten abgerundete Wangenschirme haben.

2 Z. B. im Museo arch. zu Florenz, Bronzen Nr. iO ; dies ist zugleich ein

gutes Beispiel für den cpaXo; (starker Vorsprung in der Mitte über dem Stirn-

rand, unterhalb des Buschträgers). Rcichel that nicht gut in seiner Behand-

lung des homerischen Phalos (Homer. Walfen S. 11611".) ganz bei Seite zu

lassen,was darüber zuletzt gesagt worden ist von Löschcke in der Festschrift

des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande 1891 S. 10 f. im An-
schlüsse an eine Vermutung von mir in der Berl. philol. ^^'ocbenseh^ift

1888 S. 'i60 (die aber, wie ich nachträglich sehe, schon Dennis im Joum.

of Hell. shtd. IV, 1883, S. 17 und ihm folgeiul Walter Leaf ebenda S. 294

geäussert hatte). Diese Vorsprünge an altionischen Helmen des 7. bis 6.

Jahrhunderts sind jedenfalls die richtigen Abkömmlinge des homerischen

9«Xo;.

3 Nur ein Bronzehelm des Herrn Trau in Wien, aus Griechenland, wäre

zu nennen, da er erst einen Ansatz zum Nasenschutz zeigt und auch sonst

durch die schwerfällige Form sich als sehr altertümlich erweist. Auf dem
Oberkopfe zwei erhobene Rillen, die sonst bei den korinthischen Helmen nie

vorkommen, aber jeneui anderen Typus Olympia Nr. 1029. 1030 eigen sind.

' Korinthischer Helm mit Augenausschnitt, doch geradem Stiiiiraiid oliue

Nasenschutz. Auch hier auf dem Obcrkopf eine erhobene Rinne; hinten ein

kleines Loch, vorne zwei für Busehhefestigung. Ein sehr allertümliebes

Stück, übrigens der einzige altgriechiscbe Eisenbelm der mir bekannt ist.
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Dass der Helm keinen Busch hat darf nicht Wunder neh-

men. Denn, wie ich anderwärts nachgewiesen hahe, wurde

der korinthische Hehn o;erade im Peloponnes sehr vielfach

ohne Busch getragen ^

Das Gesicht des Kriegers ist zwar recht heschädigt, doch

sind die Hauplformen alle kenntlich genug. Das Auge ist sehr

gross, der Augapfel stark gewölbt, die Lider wie ein gleich-

massiger Wulst oben und unten ; die Thränendrüse scheint

kaum angedeutet gewesen zu sein. Die Mundspalte ist ziemlich

horizontal; der Mund ist von seiner Umuebunü; scharf o;eson-

dert sowol nach den Wanden als nach dem Rinn hin. Das

letztere ist stark vorspringend gebildet. Es erinnert dies an das

altspartanische Relief von Chrysapha^. An dieses vserden wir

auch noch in anderer Weise gemahnt. Denn mehr noch als

dort kann man hier von Gewohnheiten alter Holzschnitzkunst

sprechen, die sich in der Steinsculptur erhalten haben. Diese

scharf absetzenden Flächen um Mund, Rinn, Hals sehen in

der That ganz wie geschnitzt aus. Die feiner durchgeführte

Gorgonenmaske ist auch von solch technischer Bedingtheit

freier.

Weil der Mann unbärtii): ist, braucht man ihn nicht als un-

reifen Jüngling zu denken. Der würdige Mann mit dem Ran-

tharos auf dem Chrysapha-Relief, sei er nun Gott oder Heros,

ist auch bartlos. Poseidon erscheint auf den altkorinthischen

Pinakes zuweilen bartlos und der 'Agamemnon' der Dodwell-

vase ist unbärtig, in unserem Falle kann der Mangel des Barts

die ewiije Jufjendlichkeit des Heros bedeuten, die in jener Zeit

ihren beliebtesten Ausdruck in der nackten Jünglingsgestalt

der sog. Apollofiguren gefunden hat.

Denn, um auch die Frage nach der Bedeutung unserer Sta-

tue nicht unerörtert zu lassen, sie wird doch höchst wahr-

scheinlich einen Heros darstellen. Sehr möglich dass sie von

einem Heroengrabe stammt.

' Vgl. Olympia, Textband IV S. 166.

2 Samralung Sabouroll, Taf. I.
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Das Gorfi^oneion auf dem Schilde war, wie schon bemerkt,

auf altkorinthischen Denkmälern nichts Ungewöhnliches.

Dennoch leitet es im Vereine mit dem Materiale der Statue

zu einer Vermutung, die etwas Verführerisches hat und die

ich wenigstens niclit unerwähnt lassen möchte. Könnten wir

hier nicht einen Ai^amemnon vor uns haben, der etwa einst

auf dem von Pausanias erwähnten Grabe zu Mykenae stand?

Dieses Grab s-enoss in der Zeit, aus welcher die Statue stammt,

also der Kpoche rund um 600 vor Chr., gewiss einen Cult. und

wahrscheinlich ist 'der Heros', dem ein auf der Gräberterrasse

in Mykenae fragmentirt gefundner altischer Teller in der '2.

Hälfte des 6. Jahrhundert geweiht war^ eben Agamemnon.

Dessen Schild aber war. wie eine freilich kaum vor dem 7.

Jahrhundert gedichtete Beschreibung der llias angab, mit der

Rundmaske einer Popyw ßXod'jpwTirt? geschmückt ~. Da der

Künstler des Kypseloskastens die Stelle gekannt hat^, so wäre

ihre Wirkung auf die Kunst in Mykenae ja sehr möglich. Doch

wäre auch denkbar, dass der Dichter jener Schildbeschreibung

\on einem vorhandenen Kunsttypus des mykenischen Aga-

memnon mit dem Gorgonenschilde angeregt wäre. Denn genau

besehen ist der Teil jener Schildbeschreibung, welcher der

Gorgone erwähnt {t-q S' ex'. usv ropyö) ßAGcopcö::'.: £(TT£oiv(i)TO

Ssivöv ^spy.Qu.i\'f]) der einzige vernünftige, d. h. auf wirkliche

Anschauun»; zurückführende. Das folgende xeol Ss \ilu.6c ts

^öSo? T£ ist ganz unklar und die vorangehende Beschreibung

der Kreise und Buckel, wie Reichel üezeiüt hat. nur einem

unverstandenen Wirtschaften mit älteren epischen Motiven,

aber durchaus keiner Anschauung verdankt^. Die ganze Be-

* Schlieiiiaiin, Mykenae S. 129. l.G.A. 29. Furtwängler und Löschcke,

Myk. Vasen S. 52.

2 II. A 36. Vgl. in Hoscliers Lexikon I S. 1702 f. und Reicliol, Homer.

Waffen S. 55 11".

3 Vgl. Roscliers Lexikon a. a. O.
•• Vgl. Reichel a. a. O., der mit Reeht gegen meine Ausführungen in

Roscliers I^c^xikon a. a. O. bemerkt, dass mit dem Streichen der zwei

Verse A 36. 37 das Grundübel nicht geheilt ist.
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Schreibung wird, wie Reichel erkannt liat, einheitlich sein :

der Dichter, der den Agamemnon mit Gorgonenschild kennt,

sucht dies neue dem Epos sonst fremde Motiv durch Verbrä-

mung mit Motiven altepischer Art in den Stil des Epos einzu-

führen. Dass Agamemnon in Mykenae aber wirklicli früh

mit dem Gorgoneion dargestellt ward, läge bei der lokalen

Sage von Perseus besonders nahe.

Kommen wir hier nicht über Vermutungen hinaus, so bleibt

doch das sicher, dass wir in der münchener Statue, die so

lange ein unbemerktes Dasein geführt hat, eine der merkwür-

digsten und bedeutendsten aller erhaltenen archaisch griechi-

schen Porosstatuen wiedergewonnen habend

München, Dez. 1895.

A. FURTWÄNGLER.

• *< • • i;? • e ?»

•

' Abgüsse sind ilmcli (l;is K. Miisciiiii für Alip:üsse klassisclit^r Bildwerke

zu Münclicn (Unirr den Arkaden | zu lii'ziclicn.



DER ANGEBLICHE URTEMPEL AUF DER OCHA

(Hierzu Tafel IL III)

Es sind fast hundert Jahre verflossen, seitdem der engli-

sche Gelehrte Ilavvkins' den dicht unter dem Ochagipf'el lie-

genden Steinbau entdeckte, den er für einen pelasgischen Ur-

tempel erklärte (1797). Fast alle späteren Besucher des Ge-

bäudes haben diese Ansicht gebilligt, namentlich H. N. Ulrichs

(18 i2), des^5en Veröffentlichungen in den Schriften des römi-

schen Instituts am bekanntesten geworden sind, und sein Rei-

segenosse Welcker, der in äusserst lebhafter Weise die Ansicht

von L. Ross^ bekämpfte, dass es sich nur um eine einfache

antike Sennhütte handele, wie es deren noch mehrere im Ge-

birge gebe. Bursian, der den Nachweis einer besonderen dry-

opischen Bauweise an mehreren Orten Euböas versuchte, Hess

sich von Boss ebensowenig überzeugen als LoUing-^. trotzdem

dieser die von Bursian zum Vergleich herangezogenen sog.

Drachenhäuser von Sturaalseinfache Hütten von Steinbruch-

arbeitern erklärt hatte. So blieb das Gebäude ein Denkmal

uralter Zeit, ' das an Wichtigkeit und Würde des Altertums

und als ein lichter Punkt in dem weiten Dunkel, das auf je-

nen Zeitenfernen ruht, den Grabmälern der alten Königsge-

schlechter an die Seite gesetzt zu werden verdient'. (Welcker).

• Hawkiiis in Walpol.'s Travels S. 185-93. Ulriclis, Annali dellinsl. 1842,

XIV, S. 5 11'. Welcker, Rhein. Mus. II, i8'i'2, S. i8l = Kleine Seliriflen III

S. 376-392 und 553 (vgl. Tagebuch einer griecliischen Reise II S. 287).

K. O. Müller, Handbuch der Archäologie 3 S. 34 § 53,2. Girard, Memoire

sur l'isle (fEub^e, 1852, S. 74 11". Bursian, Arch. Zeitung 1855 S. 132. Bau-

meister, Topogr. Skizze der Insel Euböa S. 29. Abbildungen: Mun. dell'inst.

III Taf. 37, danach oft wiederholt, z. B, bei Baumeister a. a. O. Taf. 2

und in dessen Denkmälern II Tat'. 15, 882. 883, S. 8051'. (Julius). Canina,

Archit. anl. I Taf. 14, 1-3.

2 Königsreisen II, 1841, S. 30. Ohne Begründung denkt Thiersch, Erech-

llieiiin II S. 117 und I2(j an ein Grabinonument, ebenso K. F. Hermann.

Zcitschrit'l für die Altcrlhumswisscuschan 18'i9 S. 152.

3 Bädckcrs HandluK-h •' S.2I6 ( imd ausfülnlicber in dem nur als Manu-

.script gedruckten Entwurf dazu S. CCCXLV). Gricch. Landeskunde S.193.
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Bei einer Besteigung des Berges, die ich gemeinsam mit

H. Schrader und \V. VVilberg am 4. Juni 1895 unternahm,

erkannten auch wir das Irrtümliche von Boss Ansicht, zu-

gleich aber, dass man nach unserer heutigen Kenntniss des an-

tiken iMauerbaues eine andere Datirung als Hawkins vorneh-

men müsse und dass die Bezeichnung des Gebäudes als Tem-
pel unmöglich sei. Ich habe bei dieser Gelegenheit photogra-

phische Aufnahmen gemacht, von denen zwei auf Tafel II

und III wiedergegeben sind. Auf der ersten liisst das hochra-

gende trigonometrische Zeichen die unmittelbare Nähe der

höchsten Bergspitze erkennen. Die graue Farbe des Gesteins

versucht der Ton der Tafeln wiederzugeben.

Den Grundriss bildet ein einfaches Becliteck von 15,70™ zu

7,70™, an den Aussenseiten gemessen. Die Dicke der Mauern

beträgt im Süden 1,33™, an den übrigen Seilen etwa 1,42™.

Legt man einen Fuss von etwas weniger als 0,33™ zu Grunde,

so erhält man genau das Verhällniss von 10:20 FUen für die

Wände des Innenraumes, dessen Thür sich nebst zwei kleinen

Fenstern nach Süden öffnet ^

.a^^i^>:va>>.sv;>>>i^V;t^^^?<;^^S^;;^^

I

Die aus langscliichtigem Glimmerschiefer bestehenden und

desshalb [viele sehr lange Werkstücke enthaltenden Mauern

* Andere Masse, die Ulrichs zui-rsl mil^clcill, Bjiiiiiicister naciip'|iriiri

und auch wir für riciitig befunden haben, seien hier wiederiioit : Höhe der

Thür 5,10"', Breite 1,'20"', Höhe der Fenster n,85>", Breite 0,'i5"'.
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zeigen aussen horizontale Schichten von ungleicher Höhe bei

teils senkrechtem teils schraiijem Fugenschnitt, wie er nament-

lich den älteren, der polygonalen Bauart nahestehenden Qua-

derbauten eigentümlich zu sein pflegt, aber auch noch bei er-

heblich jüngeren, z. B. der Stützmauer des delischen Thea-

ters* vorivommt. Deutlicher erkennt man solche Beziehungen

zuni Polygonalstil an den Innenwänden. Wilbergs Skizze der

Westwand, die zugleich einen Schnitt durch die Thür und

den durch Auslassung einer Kragplatte entlasteten Thürsturz

giebt, lässt erkennen, dass häutig Steine aus der einen Schicht

^^??T7^.'v-r4-»—

,

10O so o

in die andere eingelassen sind ('zum Teil in einander gezapft',

sagt Welcker), auch fehlen nicht jene charakteristischen, zur

Ausgleichuno; vorzüglich einoesetzten Füllstücke, wie sie sich

in Athen z. B. in der älteren Stadtmauer beim Dipylon, in

Argosjin der Terrassenmauer beim Theater, in Eleusis bei

den Mauern der peisistratischen Epoche nachweisen lassen.

Fast alle Bausteine der Aussenseite haben eine Art Rustica mit

sorglältigem, glattem Randbeschlag, der sich niemals bei Bau-

ten der mykenischen oder, um mit Ulrichs zu reden, ' pelas-

' ü. C. II. '18'.t4 S. 161 ir.
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epischen' Epoche findet. Es ^^ar schon Welcker aufgefallen,

tlass die Tliiir nach oben nicht sch\vindet (enger wird). Ein

noch offenkundigeres Zeichen weit jüngerer Entstehung ist,

dass die Anschlussflächen, Avie namentlich einige herabge-

stürzte Platten des Daches und der Belag des Fussbodens be-

weisen, glatt gerändert sind und den beim entwickelten Qua-

derbau üblichen vertieften Spiegel zeigen. Endlich bemerkten

wir sowol aussen links von der Thür, als auch innen an der

vorkragenden untersten Dachschicht sowie 53-59"" darunter

(in der dritten Wandschicht von oben) merkwürdige halb-

runde Einarbeitungen , welche auch auf Wilbergs Skizze

deutlich erkennbar sind. Da sie nur an einzelnen Steinen vor-

kommen und nicht als Streif durchgehen, so haben sie sicher

nicht zum Schmuck gedient, rühren vielmehr von den hölzer-

nen Sprengkeilen der Steinbrucharbeiter her. Ebensolche Ein-

arbeitungen finden sich bei einzelnen Steinen der benachbar-

ten Burg von Dystos, die teils dem Polygonalstil, teils der

Übergangsstufe zur Quadertechnik, also etwa dem sechsten

Jahrhundert vor Chr.. angehört. Sicherlich lassen sie sich noch

an vielen ähnlichen Burgmauern nachweisen, ich bemei'kte

sie z. B. kürzlich an der südlichen Stadtmauer von Priene und

in Pergamon. Gemeinsam mit Dystos und anderen altgriechi-

schen Burgen hat der Ochabau auch lange senkrechte Meis-

selfurchen auf den Quaderfronten.

Nach diesen Beobachtunoen wird man das Gebäude viel-

leicht später, aber keinesfalls früher als in das sechste Jahr-

hundert vor Chr. setzen dürfen.

Besonderes Interesse erregte stets die Dachanlage. Dass sie

hypäthral gewesen sei, ist schon desshalb unmöglich, weil

alsdann die beiden Fenster zwecklos gewesen wären. Das an-

gebliche ÖTraiov von etwa 50"° Breite, das ich hier in seinem

jetzigen Zustande, von oben gesehen, abbilde, ist nur noch an

einer Stelle, der Thür gegenüber, in dieser Weite erhalten,

sonst sind überall über der Eingangsseite die obersten der

vorkragenden Dachplatten lierabgeworfen ; ihren ursprüng-

lichen Hand nach dorn Fii'.si zu habe ich durch eine punktirte
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Linie angegeben. Sind solche colossale Stücke gewaltsam ent-

fernt worden, so mag auch eine einstens hier vorhandene Ein-

deckung des Firstes zerstört worden sein. Allerdings bemerkt

Bursian, dass er eine Spur von Werkstücken, die zum Ver-

schliessen der Öffnung hätten dienen können, nirgends be-

obachtet habe. Dabei übersah er aber eine Anzahl langer, etwa

,1
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Vorkragende Platten an den Innenwänden, die als Opfer-

tische oder gar zur Aufnahme eines Agalma hätten dienen

können, haben wir im Gegensatz zu früheren Besuchern eben-

sowenig gesehen, wie die von Ulrichs für einen Altar erklär-

ten Reste vor dem Gebäude; sie m()gen der von Baumeister er-

wähnten modernen Zerstörung anheim gefallen sein ^ Dage-

gen fand sich noch die in Ulrichs Zeichnungen aufgenommene

gekrümmte ' Peribolosmauer' im Westen des Baues, die aber,

aus kleinen Steinen bestehend, unzweifelhaft späten Ursprungs

ist, wie schon Welcker vermutet hatte. In der Mitte der inne-

ren Westwand kragt ein Stein nur desshalb etwas vor, weil

er gewaltsam aus der alten Lage gebracht ist; gegenüber der

Thür, 5,40™ von der N. O. Ecke entfernt, tritt ein '24'=°' brei-

ter, 25'"'° hoher Block hervor, aber nur um G'^'". Ausserdem be-

findet sich links von jedem Fenster je ein ganz geringer bos-

senartiger Vorsprung roher Blöcke, die, wie jener, tief in die

Wand einbinden.

Während die früheren Besucher den ursprünglichen Boden

des Gebäudes mit Trümmern überdeckt fanden, sahen wir

ihn, infolge der inzwischen von Bauern vorgenommenen Nach-

grabungen, an mehreren Stellen zu Tage liegen, so dass die

alte Wandliöhe zu 2,35'" bestimmt wei'den konnte. Auf dem

Boden läuft längs der Wände ein etwa 70'"' breiler Plattenum-

gang ; dass aber auch die Mitte einst einen Belag hatle, geht

aus den Anschlussttächen der Platten mit Sicherheit hervor'^.

Gegen die Benennung des Gebäudes als Tempel spricht zu-

näclist der Grundriss. Zu keiner Zeil haben Tempel eine sol-

che Form gehabt, am allerwenigsten aber in der classischen,

in die wir das Bauwerk setzen mussten Man hätte die Thür

weder in die südliche Langseite gelegt^ noch Fenster daneben

angebracht. Für l Iridis und Welcker war das ' ilypälhron' der

' Tü[)()|,'r. Skizze der Insel Euböa S. 30.

2 Eine dieser Bodenplatten an der Ostseite konnte ganz gemessen wer-

den : Länge 205"°, Breite GO-TS":™, Dicke IS«^".

3 Mit Unrecht sagt Krell, Gesch. des doriseiien Stils S. 33, dass die Un-
gunst des Terrains einen Eingang im Osten unmüglich gemacht habe.
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flauptgrund zur Tempeldeutung, der aber wegfüllt, seitdem

Dörpfeld die llypälliraltempel aus der Welt geschafft hat. Aber

auch die Ansicht von Ross, dass man es mit einer Sennhütte

zu ihun habe, kann nicht bestehen. Welcker hat gezeigt, wie

wenig der für Ross bestimmende Vergleich mit der Viehhürde

des Eumaios stimmt, und Bursian macht darauf aufmerksam,

dass eine solche Hütte auf dem kahlen Berggipfel keinen

Zweck gehabt hätte. In der That findet sich ein zum Futter

ausreichender Pflanzenwuchs erst mehrere Hundert Meter tie-

fer, dort, wo man in der Nähe einiger alter Kaslanienbäume

die Pferde zu verlassen pflegt, um den letzten Teil des Weges

zu Fuss zurückzulegen. Hier erst bietet sich auch genügender

Schutz gegen die Witterung und vor allem Quellwasser. Eine

neue, völlig gesicherte Erklärung wird man freilich kaum auf-

stellen können, vielleicht ist aber eine, wie ich sehe schon

von Teilnehmern an der römischen Institutssitzung vom 18.

November 184*2 geäusserte Vermutung' erwägenswert: sollte

ein so wol "jefüi^tes Haus auf hoher Felsenwarte, von der aus

der Blick das ägeische Meer bis zum kleinasiatischen Festland

hin, namentlich aber die breite Strasse von Andros völlig um-
fasst, nicht mit dem für die Inseln so wichtigen Wacht- und

Signaldienst zusammenhängen, wie ihn die Athener z. B. in

Sestos eingerichtet hatten- und wie er in Aeschylos Agamem-
non (V. 281 ff.) so anschaulich geschildert ist? Wie dort ein

Gipfel des Makistosgebirges im Norden Euböas die Verbin-

dung zwischen Athos und Messapion-Kithäron herstellt, so mö-

gen von der Ocha aus die Feuerzeiclien zwischen den Kykla-

den oder selbst zwischen Chios und dem Pentelikon- Gipfel

vermittelt worden sein.

Priene, 30. Okt. 1895.

THEODOR WIEGÄND.

< Bull. delVinsl. 1842 S. iG9.

2 Tliuk. VIII 102. A. Mcrriam, Papcrs of Ihe arcli. inslituie of America III

(Tclegraphing among the ancienh) 8. 7.

ATHEN. MITTHEILUNGEN X.XI. 2



DAS MONUMENT DES TIIEMISTüKLES IN MAGNESIA

Von dem Aussehen des dem Namen nacli wol bekannten

Monumentes des Themistokles auf dem Markte in Magnesia

am Maiandros haben wir bisher keine Kenntniss; gefunden

ist von iiim auch bei den letzten Ausgrabungen Nichts* und

die litterarisehen Quellen geben keine sichere Auskunft. Die

früheste Kunde darüber finden wir bei Thukydides 1, 138:

NocYiaa? Ss (6 0£{;.i<jTOx>.r,?) tsXeutx tov ^tov 'Xeyouci hi Tive; /.ai

e/.O'JTiov c^xofj.y.y,(ii äTToOavsiv auTOv, iSuvaTOv vou-icavTa eivai ixi-

TsXsaai ßacriXsi o. Ü7r£cj(_£T0. MvTiy-eiov aev oüv aüroö £v MayvTiota

ecTi TV) 'A(jiav-/i £v t-?j äyopx" Taoxiri? yäp v)pjr£ tt^; ^copa;, öövxo;

ßac'.X£(o? auTÖ Mayv/iciav [j,£v aprov, t; 7rpoa£cp£p£ TCfivryjJcovTa tx-

>.avTa Toö iviauTOu, AscfAij/aKOv Se oivov, ihoKn yxp TTOAuoivoxaTo;

xcöv tÖt£ fiivat, Muouvxa Sk öi^ov. To. Sk öaxäc cpxci KopitGÖrivai aü-

xou oi 7vpoGir)y.ovx£? ol'/cabfi KfiXEOdavxoi; £>t£tvou >cai x£Öy;vai jcpücpa

'AÖYivaicov £v xrj 'AxxDtf/ oü yöcp i^riw Öa7vx£iv wi; ettI —poSocia

(p£oyovxo;. Man darf voraussetzen, dass Thukydides, der etwa

30-40 Jahre nach dem Tode des Themistokles schrieb, von

der Art des Monumentes genaue Kenntniss hatte; sein Aus-

druck ist leider ganz unbestimmt, da das Wort (j!.vr)jji.£iov ebenso

wie seine Übersetzung monumentum, Denkmal, nur ein sicht-

bares Erinnerungszeichen bedeutet, und ein solches kann sehr

verschiedener Art sein-^. Und wenn wir in diesem Fall ge-

zwungen sind, die Bedeutung von p-/^^u.£^;ov auf zweierlei zu

beschränken, und entweder ein Grab, oder ein eigentliches

Denkmal, ein Erinnerungsmal, zu verstehen, so kommen wir

doch nicht weiter als die Erklarer des Thukydides, von de-

' Aldi. Anzeiger 18U4 S. 84.

2 So sagt das Epigramm der EüpuBixr] 'hpaLr.oXiT^-zii ( Prcgcr, Inscr. Graecae

melricae 122) yp^iJ-H-axa, jj.vr)[i.Eia XcIywv.
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nen z. B. Poppo das Wort avr.y.süov mit Verweisung auf V,

11,1 durch [/.vviay-, -äo/o? erklärt, während Krüger es mit Denk-

mal ühersetzt und bemerkt, dass es auch, wie V, 11,1 vom

Grabmal gebraucht werde. Classen , Böhme, Croiset u. a.

übergehen die Stelle mit Stillschweigen. Mir ist Krügers Er-

klärung wahrscheinlicher, schon wegen der Antithese der bei-

den Satzglieder: f;.vrjp.v£rov piv oüv aÜToG ev Mayv^'jta IttI— tx Se

ocTol cpaTt jtoi/.taövivat auToG oi xpoTrr/tovTe; oiKaSe. Dass sie die ein-

zig richtige ist. wird sich uns später ergeben.

Erst bei Üiodoros Sikeliotes XI, 58 finden wir dann wieder

eine Nachriclit über das Monument : Jtal ztlvjT-h'yx^ (6 0£[;.'.tto-

yCkri^) £V MayvrjTiy. zx(^r,i; st'j^sv ä^ioXoyo'j y.xl av/iasio'j toO s'ti

(y-oii) vCv Siau.evovTo;. Es ist klar, dass er unter dem Monu-

ment ein Grabmal versteht. Seiner Versicherung, dass es noch

zu seiner Zeit vorhanden war, dürfen wir getrost Glauben

schenken. Nicht nur kann er auf seinen grossen Reisen ^ die

ihn 60 vor Chr. nach Ägypten führten, leicht auch Magnesia

besucht haben, sondern sein Zeugniss wird auch durch Plu-

larch bestätigt, der durch persönliche Bekanntschaft mit einem

Nachkommen des Themistokles in der Lage war. besonders

genaue Informationen einzuziehen (Them. 35 zu Ende). Er be-

richtet: x-ai Täcpov y.ev a-jTO'j Xap.TTpöv iv rf, äyopy. Mirv^TS; s'70'j<ji,

bezeichnet also das Monument ausdrücklich als Gr-abmal, und

lässt durch seine Ausdrucksweise erschliessen, dass es zu sei-

ner Zeit noch bestand, wozu es passt. dass die Nachkommen
des Themistokles damals noch in Magnesia besondere Ehren

genossen.

Einige Epigramme der griechischen Anthologie. dieM. Ru-

bensohn (Jahrbücher für Phil. 1894 S. 457) zu dem wirk-

lichen Grabmal des Themistokles in nähere l^eziehuno; setzen

wollte, lehren uns in Wahrheit gar nichts; es sind leere Flos-

keln, die von der Voraussetzung ausgehen, dass Themistokles

< 'Aatav T£ xai EupoSr.rjv w? «uto; y^TP«?^ 8ii «oXXrjv axpf6eiav «EpisXOwv xai au-

TofiTTj; Töv rXei'iTfov YEYovf.'j;. Jiistiiuis Martyr, Protrept. p. 10.
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in Magnesia ärmlich und seiner Verdienste unwürdig be-

stattet sei, eine oft'enljar ganz willlviüliche \'oraussetzung.

Von römischen Schriftstellern thut nur Cornelius Nepos in

seiner Vita des Themistokles c. 10,3 des Monuments Erwäh-

nung: Hiiiits { ThemistocUs ) ad nostrani memoriani mo-
numenta manserunt duo: sepiilcrurn propc oppiduni in

quo est sepultus ; statuae in foro Magnesiae. So lautet der

Text in der grossen Ausgabe von Nipperdey, 18 i9. i3ie Erklä-

rung der Stelle hat von jeher Schwierigkeiten gemacht. Nip-

perdey schrieb Nepos einen Irrtum zu und stellte die Existenz

der Statuen ganz in Abrede, denn ' sowol Thukydides (1.138)

als die übrigen Schriftsteller (Üiod. XI, 58. Plut. Them. 32)

wissen Nichts von Statuen sondern nur von einem Grabmal

und zwar nicht nahe bei Magnesia, sondern auf dem Markte

dieser Stadt'. Diese Ansicht Nipperdeys ist Allen so plausibel

erschienen, dass die Geschichtschreiber fürderhin keinen Ge-

brauch mehr von der Stelle des Nepos gemacht haben. Nun

kann man einem Historiker zweiten Ranges allerdings vieles

zutrauen, aber ob man das Recht hat, die Nachricht eines

Schriftstellers zu verwerfen, weil andere sie nicht haben, muss

doch fraglich erscheinen. Die Erklärer des Nepos dagegen ha-

ben, im Gegensatz zu Nipperdey, unter oppiduni nicht Ma-

gnesia, sondern Athen verstanden, und statt statuae den Sin-

gular vorgezogen. So übersetzt Siebeiis: ' Denkmäler des Man-

nes haben sich bis auf unsere Tage zwei erhalten ; sein Grab-

mal in der Nähe Athens, worin er begraben liegt, und eine

Bildsäule auf dem Markte von Magnesia'. Diese Erklärung

sagt etwas zu viel; allerdings kann man die Stelle so auflas-

sen, wenn auch aus Plutarchos (Them. 35) klar wird, auf wie

unsicherem Grunde die Behauptung von dem angeblich be-

kannten Grab des Themistokles in Attika ruht', und die Be-

deutung des Wortes oppiduni fraglich bleibt. Um so bestimm-

ter ist der andere Ausdruck des Nepos : statuae in foro Mag-
nesiae. Hier ist kein Missverständniss möglich. Sollte sich

Vgl. Grotc, Geschichte Griechenlands 2 m S. 223 Anm. 79.
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nun diese Nachricht als wahr erweisen lassen, so würde auch

die Erklärung des oppidum als Magnesia an Wahrscheinlich-

keit gewinnen, und wir hätten bei Magnesia das Grab, auf

dem Markt von Magnesia die Statue des Themistokles anzuer-

kennen.

Die antike Überlieferung spricht also entweder von einem

pY){jt.6iov (Thukydides, Diodor), welclies Grabmal oder Denk-

mal, oder violleicht beides vereinigt bedeuten könnte, oder von

einem tz^o: Xaa-po? (Plutarch) oder drittens von einer statiia

auf dem Markt von Magnesia (Nepos). Die moderne Ge-

schichtsforschung schwankt ähnlich. Nach Grote ( Gesch. Grie-

chenlands 2 III S. 224) und Curtius (Griech. Geschichte '^ Ij

S. 139) waresein Grabmal', nach Busolt (Griech. Geschichte

11 S. 395) und Holm (Gesch. Griechenlands II S. 113) ein

Denkmal. Die Angabe des Nepos ist überhaupt unberück-

sichtigt geblieben, und man darf sagen, dass die Frage noch

der Beantwortung harrt.

Auf Grund des bisiier bekannten Materials wäre sie nicht

zu eeben. Aber es steht noch eine monumentale Überliefe-

rung zu unserer Verfiiu-uni»-. aus der wir oft sicherere Nach-

richten schöpfen können, als aus der litterarischen. Ich meine

die Münzen. Besonders die griech ischen Münzen der Kaiser-

zeit sind durch die Darstellungen ihrer Rückseile schon oft

lehrreich für uns geworden; eine solche, bisher unbekannte,

ist es auch, die uns die erste sichere Vorstellung von dem Mo-

numente des Themistokles vermittelt.

Es ist eine grosse Bronze der Magneten, welche nach Mion-

nets Scala 9
'74 oder 34""" misst. Auf der vorderen Seite ist

die Büste des Antoninus Pius nach rechts gewandt darii;eslellt

;

er trägt auf dem l\.()j)f den Lorberkranz, dessen Bänder im

Nacken Ilattern, und den Mantel {paludamcntum ) um Brust

und Schultern. Ringsum läuft die Inschrift [T. AlXio?]KAI

CAP ANTfiN6INOC; das Ganze ist mit einer Linie von

Punkten eingefasst. Auf der Rückseite, die hier abgebildet

' So auoli Kein, .Vii'li. Aii/.('i,i;i'r l,S'J4 Ö. '^'h.
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wird, ist offenbar eine Opferliandlung dargestellt. Ein nackter

Mann mit kurzem Barte, auf dem Kopfe einen Kranz, des-

sen Bänder in den Nacken hängen, steht nach links vor ei-

nem brennenden Rundaltar, der mit einer Guirlande ge-

schmückt scheint, ähnlich z. B. dem beim Dionysosthoater in

Athen gefundenen'. In seiner, über den Altar ausgestreckten

Rechten hält der Mann eine Schale, mit welcher er offenbar

eine Spende verrichtet, mit der Linken fasst er das Schwert,

^Yelches in der Scheide an seiner linken Seite hängt, Nvie es

Sitte bei den Griechen war. Obwol der Kopf im Profil darge-

stellt ist, hat doch der Körper eine solche Wendung erhalten,

dass er fast ganz von vorne sichtbar wird. Die Last des Kör-

pers ruht auf dem linken Beine, das reciite ist ein wenig vor-

gesetzt. Von Gewand ist nichts zu sehen ; der Zipfel neben

dem Schwerte scheint mir eher das Ende des Tragriemens

(Te"Xa[;-ü)v) zu sein. Zu Füssen des Mannes und dicht beim Al-

tar liegt nach links hin das eben geopferte Tier, auf den zu-

sammengeknickten Vorderbeinen, mit grade vorgestrecktem

Kopf und offenem Maul; es hat spitze Hörner und einen Bu-

ckel, ist also offenbar ein asiatischer Buckelociis (Zebu), der

so oft auf autonomen Münzen von Magnesia und sonst vor-

kommt^. Auf unserer Münze ist nur die vordere Hälfte des

< Schöne, Griech. Helicls Taf. 5. 6.

2 Vgl. auch Athen. Millh. XVII, I895>, S 277.
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Stieres wiedergegeben. Ringsum läuft die, nicht überall deut-

liche Umschrift eülAlOCKOYPIAOYrPATOYMHTPMArNHT.
Auch hier ist das Ganze von einer Punktreihe umschlossen.

Dieselbe Umschrift kommt noch auf zwei magnesischen

Münzen desselben Kaisers vor: Mionnet 111 S. 148 Nr. 642

und Supplement VI S. 238 Nr. 1042. Dioskurides ist sonst

ganz unbekannt.

Dass sich die Darstellung auf Themistokles bezieht wird

durch eine zweite allerdings nicht leicht leserliche Inschrift ge-

sichert, die mit etwas kleineren Lettern links im Felde ange-

bracht ist; sie ist in drei Zeilen geteilt, deren erste über dein

ausgestreckten Arm des Mannes angebracht ist und aus einem

O oder 0, einem C oder 6 und einem Buchstaben besteht, der

M gewesen sein kann. Die zweite Zeile ist deutlicher und si-

cher zu lesen: ICTOKAH, die dritte Zeile besteht nur aus

einem C unter dem A der oberen. Damit ist der Name 0£[7.i-

(jtokVT)«; gesichert, und wir haben zweifellos ein treues Abbild

seines Monumentes vor uns, das also zur Zeit des Antoninus

Pius noch existirte ^ Und weiterhin wird durch die Münze

dem armen Nepos zu seinem Recht verholfen, der allein das

Richtige überliefert hatte : statuae oder statua in foro Mag-

nesiae.

Inschriften im Münzfeld zur Bezeichnung der dargestellten

Personen kommen auch sonst vor-; solche Beischriften, wel-

che nötig waren um die Darstellung vor Missdeutung zu schüt-

zen, bezichen sich auf G(Hter, Heroen, Person ificationen, und

' Da wir sicher wissen, dass Antoninus Pius während seiner Regierung

Asien nie l)esucht iiat, haben wir keinen Anhaltspunkt, das Prätjunpsjahr

der Münze zu bestimnien ; übrigens ist diese Frage für uns nieiit von Belang.

2 Z. B. AT|xos auf einer Münze von Nicopolis ad Istrura bei einer Dar-

stellung des personilicirtcn Berges (Katalog der berliner Sammlung I S. 81

Taf. 3,2.5 und des lirUish Museum, Tlirace S. 48 Nr. 'i9), Ilav auf einem Te-

Iradracliiiion von Messana ( Imliooi'-Bhimer, Monnaies grecques Taf. ß, 5),

Y\.i\o\ auf einer Tetradraclime von Himcra (Eiienda Taf. //, 3), Zeü? 'Apelo;

auf einer Münze des Hadrian aus lasos (Streber, Numismala 7wnnulla

Graeca ex miiseo regis Bavariac, 1833, Taf. 4,3 S. 23211". Sestini, Lettcre IX

Taf. 3,11).



24 A. RHOUSOPOULOS

auch unsere Münze wird keine Ausnahme bilden. Tliemistokles

ist hier darij;estellt als Heros von Mae-nesia. ähnlich wie Bra-

sidas in Amphipolis als Heros i;alt ' : überliefert ist seine He-

roisirung allordiniis nicht ausdrücklich '.

Die Darstellung der Münze ist offenbar keine Schöpfung der

Zeit des Antoninus, sondern die Nachahmung eines älteren

Werkes, eines Originales der besten Zeit; das beweist neben

den edlen Formen und der Haltung des Themistokles vor al-

lem seine fein berechnete aber noch schlichte Stellung. Plu-

tarchos^ erzählt, dass er in Athen im Tempel der Aristobule

ein s'!x.6v-,ov Ösa-.TTox.'Xso'jf; gesehen habe, an welchem man er-

kennen konnte, dass Themistokles nicht nur der Seele, son-

dern auch der äusseren Erscheinung nach ein Held war. Gerne

wird man diesen Ausspruch auch auf unser Bildwerk anwen-

den. Sokrates^ stellt in der Unterhaltung mit dem Bildhauer

Kleiton den Satz auf: ^d aca tÖv ivSpiocvrOTroiöv xä xrit; '\)i)'/ri<;

spya TW et'Ssi -po7£t>c7/Cetv. Ähnlich dürfen wir in unserer [^""igur

trotz ihrer Kleinheit die Harmonie der Seele, der geistigen

Begabung, mit dem il^oc, der Körperform anerkennen, und

uns freuen nun zum ersten Male eine, wenn auch abgeblasste,

so doch sichere Vorstellung von der äusseren Erscheinung des

Themistokles gewonnen zu haben.

Allerdings kommt auf athenischen Bronzemünzen der Kai-

serzeit die Figur eines Kriegers mit Tropaion vor, welche man

für Themistokles erklärt hat^ wie ich glaube mit Recht. Aber

die Gestalt des Tpo-xio'pöpo; hat etwas Plumpes, Untersetztes,

Unschönes. Die Figur stimmt in der Stellung und in den At-

tributen nicht immer überein, ein Beweis dass der Künstler

' Thiikydides V, 11,1.

2 Docli wisseil wir, dass ilim in Lanipsakos jährlich ein Fest gefeiert

wurde: AÜien. Mitth. VI, 1881, S. lOi (Lolliiip).

^ Them. 22: eV.eito o^ xai tou 0£ji.iaTo/.X£'oii; eixovtov £v tö vaw Trj? 'ApiatoCou-

Xr,; ETt xaO' fjixä?* xai 9a;v£Tat Tt; oü ttjv |u/7jv [lo'vov äXXa xai ttiv ötj^iv Tjpwtxös

Y£vd[Jl£V05.

* Xcnophon, 7\.i)()mnemoneumata III, 10,8.

•' Imimof-lihiiiHT und i'. r.ardiier, A nuini.s))uilir cutiDiicnlavi/ of Pausanias

Tal'. EE, 21. 22. Gr. <i. Tocihisud, Das Mdiimnent von Adaniklissi S. 13G.
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frei, nicht in Nachahmung eines bestimmten Vorbildes gear-

beitet hat'. Hier liegt also sicher kein authentisches Bildniss

des Themistokles vor. Noch viel weniger geeignet, uns eine

treue Vorstellung von der Erscheinung des Themistokles zu

geben ist die Gemme bei Visconti, Iconogra/la greca l Taf.

14,1 (wiederholt in Baumeisters Denkmälern lil S. 1762).

Visconti hat das Original der Gemme nie gesehen, kannte auch

nicht ihren Aufbewahrungsort, sondern hat nur einen Ab-

druck benutzt, auf Grund dessen ein Kenner ihm die Echtheit

des Originals bestätigte. Er hat dabei den plumpen Drachen

unter dem Kopfe, der den Feldzeichen der Geten und Daken

auf der Trajanssäule gleicht, für einen Delphin gehalten, ein

Verseilen, in welchem ihm der deutsche Herausgeber gefolgt

ist. Aber diese Gemme, der sich eine ganze Zahl ähnlicher,

selbst mit dem Namen des Verfertigers bezeichneter, an die

Seite stellen lassen, ist sicher nicht antik.

Dass schliesslich auch der Marmorkopf bei Visconti Taf. '«,

3. 4 und ein anderer in München nicht Bildnisse des Themi-

stokles sein können, ist längst erkannt; ich verweise dafür ein-

fach auf Wolters, Gipsabgüsse S. 11 4 f. Nr. 482. 483.

Das einzige sichere Bild des Themistokles ist also das hier

zuerst nachgewiesene auf der Münze von Magnesia. Es bleibt

zu erwägen, welches Ereigniss aus dem Leben des Themistokles

in der zu Grunde lieufenden Statue wiedergegeben war. Of-

fenbar ist ein Opfer dargestellt, doch wird dies nicht ein

alltägliches sein, sondern eines von besonderer Bedeutung.

Deren sind uns drei aus dem Leben des Themistokles über-

liefert, zwei von dem Magneten Possis (bei Athenaeus XH
S. 533 ^e. F, H.G. IV S. 483): Ho^gi? S'ev xpiTtp Mayv^Ti-

Xüiv TCiV 0efjLt(jToy.>.£a «prjciv £v Mayvrjrria t':^v (Txeoaviricpöpov xpyr;^

avaXabövra OOrrai 'AOr,vx /.<xl ttiv lopxyiv IIavxOr;vaia övoazc>a'., /.xl

Aiovüdcp XooTTÖTr/ O'jG'.X'jxvTa y,x'. t-/^v Xocöv ioozr,^ x'j-iHi /(.XTaSei-

< Anderer Ansicht ist der IIeransgel)er des Monumentes von Adamkiissi

(s. »)l)en S. 'C'i Aniii. fi), der das zu Grunde lio|;vndi' Denkmal in die Zei|

des Lykurgos setzt
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$ai. Das dritte Opfer ist mit der Erzählung vom Ende des

Themistokles verbunden. Rekanntlich war im Altertum die

Meinung verbreitet, Themistokles habe sich, ausser Stande

dem Grosskönig seine Versprechungen zu halten, vergiftet und

zwar nach den meisten mit Stierblut bei einem Opfer', Es

scheint, dass wir diese Scene auf der Münze vor uns sehen.

Der Stier liegt bereits geopfert da und Themistokles hält seine

Schale voll Stierblut über den brennenden Altar um eine

(jttovSt) offia; hiKx darzubringen und dann den Trank zu sich zu

nehmen. So beschreibt Diodoros Sikeliotes XI, 58 das Ereig-

niss : (TCpayiacOEVTOi; Se xaupou xal tcöv opKtov y^vou-evcov, xov 0£|ji.i-

CTOxXea x.v'kiy.x toG ataaxo? 7r>.-/ip(öc>avTa sKTuteiv xxl TzcL^xjjiri^T. xe-

XsuTviaat, ähnlich Plutarchos (Them. 31. Flam. 20), der Scho-

liast zu Aristophanes Rittern V. 84 und andere. Dies war die

herrschende Ansicht im Altertum ; nur Thukydides mit we-

nigen, die sich ihm anschlössen, hielt an der Meinung fest,

dass Themistokles an einer Krankheit gestorben sei (1,138, 5,

vgl. Plut. Them. 31. Cicero, Brutus 11), ohne die entgegen-

stehende Meinung zu verschweigen.

Das Monument des Themistokles bestand vermutlich aus

Bronze. Ich glaube dies ausser der freien Haltung des Darge-

stellten aus der Art schliessen zu müssen, wie der Stier ge-

bildet ist. Er ist nur halb wiedergegeben, vielleicht um Ma-

terial zu sparen, und an dem senkrechten Schnitt, welcher den

Vorderkörper begrenzt, hat der Künstler eine erhobene Verzie-

rung angebracht, welche bei Metallarbeiten üblich ist, auch

z. B. bei Silbermünzen von Samos ganz übereinstimmend

vorkommt.

Athen, März 1895.

A. 1UI0US0P0UI.0S.

—•-0>*S!f7*<0-^

' Schon Aristophanes in den llillern V. 83 kennt diese Überliei'erunj,';

vgl. Koscher, Jahrbücher für Philologie 1883 S. 158.
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( Ilauaaviou, 'Axxixöiv, H' 5)

Nou.oOeT'/ii; ev 'AOrjvaii; o'jSst; iyv{j)pi<79Y; Ka.lädvQ' tcöv o£ yvoi-

CTWV ouSslg ouSe TToppcoOsv cuyyEvs; to'jtw ovop-sc £ix^- '^^^'^ ä7ri6avov

U.6V OTi 7rp6 Apx/tovTo; 7^ [;.£Ta ApÄKOVTa evo[xo9£T7i<j£ Ti? ätxipTu-

po? 61? v}ii.3c?, a7r(xpxS£x.T0v §£ oXw«; 7rpoy.£ia£vou Tvepi vou-oOetou AÖy)-

vaiou OTi äSeSaia <p'/i[/-v} '/ikoueto 7r£pi auxou, Ca^ (paivsTai oti evvosi

6 riaucavta«; ypä(pü)V « KocXaSn; 'Aörivaioi?, wc Myezai, voaou;

Ilepl Xapürdov [xovov EupvivTai Trapk STScpavo) tö B'jCävtiw^ xocOTa*

«'AtcÖ Se TT}? KaTavYi; XxpwvSai; ö ihdaT)i40(: zehr 'Adi'irrjoL yo^w-

dezüiry) /kXky.,xh utco nXzxwvo«;, iv Tlo.lizeicc' , Xeyo^xevov «Xapwv-

Sav {/.£v yicp 'IraXia >cal Sr/teXioc (vouoOettiv äyaöov) xal r:u.£t; 26-

Xtova», )cal tÖ apj(^atov (jj^oXiov «XapwvSa; ejc Kaxävyi; 7:6X£Ci); 2i>c£-

Xia?, öidor}^wc ro^toßn7}c: tcor 'Aßnnjder i.lOörzo)r eiQ QovpiovQ i:tot-

xwry) äox.ouTiv ei? — tCTWdiv, rj oti £7i:Xav7;0rj 6 Sretpavo;, r) OTt oie-

(p6ap[X£vov aÜTOo tÖ keiixevov. Kai 6 'ApiGTOTe)^?); ö£, iv [Jo.lizixoc(,
,

ca^pd»; öpi(^£i oti « XapwvSa; 6 Kaxavotio; toi; aÜToO TwoXiTai; ( toi;

KaTÄvatot; SviXovÖTt) xal Tai; aXXat; xai; XaX/Cimxat; 7r6X£<ji Tai;

TCEpi 'lTa);iav /.xl 2i/<.£>.iav » £y£V£TO voao6£T-/i;, oüj^i toi; 'AOvivaioi;,

xal Tcapa AioSupw tö SDceXicÖTY) Jtai 'Hpa>cX£iSvi /cai AiXiavoi xal

' ^apvfoJoü Tou GTJxopo;, ou tivo; ßäji; ivopiavto; cjosOt) ;rapa ttjv ÄTTaXou

Srootv, OTjXovoTi £vt6? tfji; äyopa;, tö ö'voaa, 7:XT]aiäCov tw ev to) y.£iiJi£'v.o Ka.laSt]c

tdaaeTat Otio AiXtavoü ( Iloi/.iXr); 'Iiropia? T' 17) j;aoa ik ovoji-aia ZaXeüxou xai

XapwvSou xal XloXwvo;. IIXtjvÖ exa r.tp'i aü:ou Xd^oj ou/_t w; ;:£pt vo(jloO£TO'j, aXX'w?

<piXoad<pou ;:oXtT£uaa[j.£VO'j xal TtpE^oeJaavro; zai oiaawaavTo; xa twv 'A87]va''cov J^päy-

(taxa.

2 'Ev liUi Katari}.

•J X, 599.

' P', 0', 5.
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Traca I^ToSaio) xa xuzi. ettiv süpeiv '. 'A^tO'jyii^.eiwTOv £v toutoi?

Öti, xax' 'AÖrjvaiov, « )jd(>rzo Wßijrijat xoi ol Xapmdov röuot nap^

oiror, ü); "EpL/.i7:~6; <py,Ttv ev sjctco xspt vou-oOetäv » ^ gy.xe'Xo'jf^.evcov

ouTw; iv 'A6y)va'.; tcöv -pö; too? ©oupto'j? xotpaYyslazTWv tou Xa-

pwvSo'j" « TrpodTXcact 0£ ö vöao? i-iTTaiOai tÖ. Tücooiata toik; 7ro>,iTai;

(XTcavTa? xai ev xai: eoprai? jy.ETa tou? Tvatöcva? Xeyeiv, w xv xpoc-

Ta(j<T7i ö £(TTtaT(op, tv' sij.cp'jT'-WTa'. £)t7.rTT0) TK 7rapayy£"X[j.aTa »^.

riept Se aüroö toO ovöu-axo: Ka.lddriQ 7rapaTr,p'OT£ov ort, aXXoOev

oX(i); v)atv ayvcoTTOv, öua/.ö'Xd); uTroty.EVe'. tyi; Exuao'Xoytac; ty^v (üccTa-

vov. Atö /cai £v TCO tou Pape - Benseier >.£^'.K(p, asTx tö de, t6 övojax

7rpor7X.o>,XriO£v IpwTriaaTiKov (jrj[y.£iov, 6 ).e^ty.oypaipo; oü^s x,av Itts^tsi-

pviTS vo. TZOLQxnyr, . tö; ouvyjÖei; auTÜ, yspfZ-aviTTt evvoixv Tiva T>i<;

xpoGToyopia;, ocTirXw? TCapa7r£ij.(j;a(; eig t6 xstTWTEpco Ka.lac^r)(:, öxsp

SicTaxTi/tö: {jL£Tacppä^£i Friedsen -Ji Schönert , o(ov£i ^ Hov^aloQ -Ji

Ka.LUü^vpoQ.

'AXkä., xat t6 KaJrtl(h]c ä[j,cpiSö)^ou Tuyy^xvEt jy-apTuptac. 'Ev [x£v

4>iJ,£vpmidr} tou 'A^tovuou ^, auTO t6 x£tw.£vov tou 'A9y)V3ciou Xsyov

(( /CaOaTUEp Kai Kn.lJiar tov prizopx 'A^t6vix.o? £v <I>i>i£upi7riori » , o£i-

xvuei OTi xa-ztü)? ^EpsTat iv toi? ctij^ok; [xeTayeypa^aaivov « ü Ka.i-

Jauhjy) (XvTt tou (( lö Kct.l.Un »
• Sto v.ai öpöw? 6 Meincke t6 ovofAa

SicopOwcTEv. 'Ev Sk TÖ ÜTiro 'Payxa^-o SYi[j.oat£uÖ£VTt t|/ncpi<7[7.aTi^, iva-

yv(O(7T£0v I'tco? [7.a)^>.ov K A A A I A H 2 Sutüetociüv.

'07r(i)(7Sy)7i;oT£ £1't6 KaXaSvi?, eIts Ka>.aiS7);, eI'te Ka>.>>io7i(;, KaX-

XiSa;, Ka>.7a3i:SY)(; r\ KaT^liai;, ouSeI? utto toioutov ovop.a Eypa^j/E toT?

'Aör^vaiot? vötjLou?, tou; y.upico? outo) xa'Xoui/s'vou;. aXX' oute xal |7-ou-

Gixwv vouLcov yvG)pip,o? TC0iy)T7)i; uTvapyji'^

' AioS. Hi/.IB' 11-19. 'IlpaxX. 'latopiC^r, a.r.O'^r.. xe'. AtX. /Zoiy. 'lazop. evOa

dvwT^po). STo6aiou '/IvöeJoyta, MA' 22 xai 40. Karä Stpä6(ova (retoyp. IB' 6' 9)

ToT; XapoSvoou vd[j.ot; r/^pöivTO xai ot Mal^axrjvoi.

2 XIV, 10. 'law? Ol vo'[AOt fjöovro ev tw lIpuiavEU.), ev (o aXXoOtv viv(.öaxo(i£v oxt

Tcapa ::o-ov axo'Xia tJSeto eI? "A8|J.titov, 'Ytka\iMva, 'Ap|i.d8tov xXtt;.

3 STo6aiou 'AvdoX. MA', 40 Iv xeXet. Hpo; taC-ca 7:p6. xä rtapi nXouTapyyo, ev

ßtw A'jxoüpyo'w» 4.

* riap' 'AOriva(o), VIII, 342.

•• Anti(iuitcs iiclir'ni(|iics II, 451.

'^ IIoiTjTr,? xri)[i;iOtüiv Kalliä6r}Q xat ETepo; Ka.LUai; jAvr)|xovEÜovTai."lÖ£ ev Xejixöi

Papc-Benseler ta« TiTjya?, eh 8k Atln'ii. Millh. III <j. 246.
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T7)v 71 c'jYYpa.<p£a ToG Ila'jaavio'j to /tsiasvov iv3(.'^ip£Tai'. Aioti TrapsTr,-

pTjOr, u.£v rj^-/; avwTepci) OTi Trpox.etaevou T^epl voi/.oOetou oüSeva i'/ci AÖyov

7) IvSoiaTTiKT; cppacn? (i)(: Myetüi^ , oü'^xy '/./] 8k vuv vöc [jl'/^ TwapeXOr, aTra-

paTr)py)TOv oti £v cylis'. xpö; xä Trep'. llivSapo'j X£YÖy.£va iv t?; aürr,

TTfipiöSo) rpaivovrai y,£iLt£va 5tai toc 7:£pi toö yP^^^''~^?> ^? X£Y£Tai,

TOi; 'AÖvivaioi; tou; vöaou?. 'E^ O'j euXöyw; a.'/6u.iHx ilc Tr,v eI/.x-

oiav OTi 6 naudavia; c'j(jy£Tt"Cwv tÖ. TTepi toutou X£YÖ[X£va "po; x'x

Tcepi Ihv^ipo'j, r,^i\r,m-) ivTaOOa vx b£i^-() oti, ö? tov Divöapov ixv£-

(JT'/icxv Ol 'AO-ovaioi yxX'AO'j^ 7:7.qx to tou "Ap£(i)? ''.^z6^, o'.oti a ofäq

ijT7)r6asy ac^Kt .Toi/ioac y)', ouTco x.aL tov ocXXov, tov /taxä xou; ä.vTi-

^ Bursian, Gcogr. v. Griechenland I a. 285, xs-ix. xal ar)tA. 1. Kalades

von dem Pausanias oITenbar nur von Hörensagen berichtet, dürfte eher für

einen Verfasser musikalischer voti.ot als für einen Gesetzgeber (was freilich

für VOU.OU? ypatj'as die zunächst liegende Erklärung ist) zu halten sein.

—

'Tjto TTJ; auTTj; (jxi'^Bw;, w; tpaivEiat, äyo'ixsvo; xal ö Oia-p£T:r;; U. Kollier oiaxa-

xxixw;, äX},ä xai oo"/.'.[j.a'jTizüJs a;j.a, w; £ixä^ou.cV, sv Tzpo^oo'./.r, 6;j.iA;'a -co£6aA£v ivTt

Tou Kalädric voc TEÖfj ivTaOöa ;<ai /läffoc ( Löschcke, Enneakrunosepisodea.5 x£i|jl.

xai ar]jj.. 5. Wachsmuth, Stadt Athen II, 1 a. 405 arni. 1. E. Curtius, Stadtge-

schichte von Athen; Schriftquellen a. LXI, A'aia(Jr?c). Tr)v5iöp6watv ^al/läaoc

8i' 7); £iaxY£Tat £i's to x£1[j.£vov £:'$ TüJv otSacTxäXwv to'j Iltvoapou, ö 'Epij.'.ov£Ü; Axao;,

^ai'vExat OT'. 0£v änoo£/£Tat 6 WacliSinuth. Kai eixotw;' oio'ti xat 7:apa tw Ilau-

aavEa ä:iapäÖ£xxo; xaxaaxE'jr] xoü Xo^ou xoiauxr)" « 7t£pi xöv vaöv laxämv (ayäX-

(laxa) 'HpaxX^5 xat ©TjaEÜ? xai 'AtcoXXwv ävaooJjxEvo; xaivi'a xt-,v xojjltjv, ävdptdr-

rfC <^« ^^ai AäaoQ. . . . xat Ilivoapo; xXtt».

^ ToXij.rjpa IJ.EV f, uT:dO£at; oxi 6 Ilauaaviac, ü7:o~£atov zai aüxö? £t; r,v xal Sxc^a-

vo; ö By'Cävxtoc TzXav/jV, £?£'Xa6£v oxt £v'AOr[vai; vou.o6£'xrj; u-^p?£v 6 Xapwvoa;, äXXa

xal f) ::ap' 'AOrivaui) [lapxupta xoC 'Ep[J.!;:7:ou jzspi rö^ucor roD Japiördov äSouiruir

ir 'AdriraiQ, ov xpoTcov rjoovxo xal iv xat; tioXectiv u::£p aiv £Xc'OT]aav oi vdfxot ovxot,

8uvaxai va Ttsiar) xtvi; va OEyOwatv üj? 7:£pl xou XapciSvSoa evxaüOa avayEYpaijLaEVTjv

Tr)v <pr;[Jiiriv oxi syp«'}' vdaou; xot; 'AOrjvaiot;, o'j/_l oXw; äotxatoXoYrJxtü^ npox£i[i.£vou

TCEpl Eiorjasw; [AExayEVEaxEpou G\>-^-^p(x:fi(-oi xal [xxXtaxa 7:£piriy7]XO'j."AXXw; x6 u.£v ovotxa

XAPfiNAAZ ixava £/ st xä ;:ap£[X(pEp7) jtpd; x6 K A A A A H Z, f; 0£ od;a aü-

xoö v^v (JEÖaiw; ä^ta ävopiävxo; £v x^ y£V£X£ipa. 'AXX« ::£pl xoiouxou ävSp'.ävxoj £v

AOrJvati iop'j[j.£vou oüo£[i.iav aXXoÖEv £'~/_0[a.£v £lor,atv.

3 'Ev Tat; uTtö xö ovojia xoü Alaxi^ov ^Epop-evai? lni(JxoXat{( IV, 3) xa ;:£p't Iltv-

8apou E^rjyoüvxat £upüx£pov, xopoüptEvr); x^» utapTupta; xoü Ilauaavioy a 'Ev xat; ex-

xXr,!jtat; MsXavinjto'j ixaaxoxc äxouEi; XEyovxo; a'i tf .ItJiapal xai äoidifici, 'E.Uä'

doQ tpeta^ia, AOriraf xal oxt IltvBäpou xoO' Wrjoatou xö zr.oi xoöx" k'axt XEyovxo;, xal

oxt £^r)jj.!.'toaav aüxov ör)6aToi xo'jxo 7:otrjaavxa xö etio;, ot 8i T)[JL£'x£pot jxpo'yovot 8i-

t:X:^v aüroj x))v !^r)ijLiav ä;:^5oaav iitvä lov cUöri X^-^^]l ^ifii't(^ai,' xal :^v aüxr, xat ii;
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Ypa(p6i(; Yi y.0Lxk tou; exSoTa; toö Ilaucaviou 6vou.a^6(/.£vov TC^7){X[jts-

^üi? KaJddrfr, 6Ti{/.vi(Tav Si' ocvSpidcvTO;, möxi, to? "kiyiixi, £ypa(|/£V

auTOi; v6[jt.0'j;, SY)>>ov6Tt 7:oir,^!x.T0(. Trpöc piXo? y;pp,0(7[^.£va. «Ilspi Ss

tÖv vaov daxÄciv 'HpaJtT^vi? xai 0-oaeü; xal 'AtuoXTvCov avaooo[/,£vo?

xaivia' avSpixvTE; Se KaXiSv;«; 'A^riraloic, de .h'yerai, r6iiov(: ypd-

i^«C 5tÄt riivSapo; a^^a re ebpö^iEroc, jzapa 'Ad)]raicür xal z/)r sixdra,

Ott Ofäq i.T/'jysaer aafta noirioaQ »

.

TouTWv ouTWi; Ej^ovTcov, ev pLOvov £)t TTXvTwv Töiv £7vicpav(öv övo[/.a

(yuyvpafpEO); t: TTOtviTou vofxwv jxouaDtüJv Suvä|;-£Oa. vä ivTiTrapacTTido)-

[X£v £i; xa yp3C|i.aaTa KAAAAH2, Si' wv xot yEipöyparpx i'Swjtav

7)aiv /.X'. ovojv.a /C3cl avSpx ayvcoirov, rö ZAKAAAZ. FlEptTTÖv ol

vä TrapaTrip-zOTCü^uEv ort £uxo>.(ÖT£pov t6 ixtvo tou ZAKAAA2 ei? t6

KAAAAHZ ävTiypa!pt>cöv o\\.o^-t]\j.(x. r\ -t] 7:pö p.txpoo £v 'AG-nvaicp

<jYi{jt.£tü)9£iTa (XTCO TOU KAAAIA de, KAAAIAH [;.$T3CTCTcoat;.

'0 'ApyEio; ^axc'idaQ ri^ i.\r\^Gic, evSo^o? {ao'jcdcÖ? )C(Xt TCOir,TYi; afxa

v6[xci)v, (öi; 6 TE'puavSpoi;, 6 "OXuu.tcoc, 6 'h'pa^, 6 KXovoc?. Ei? au-

Tov [;.aXi<JTa ö(pEiXETat 6 XEyOfXEVO? flvdiKOQ röfjoq ou tt^v Tcspiypatpyiv

EupicjtojJLEv EV Tö TOU DoXuSsuxou; ^OrofiaCTixo)^. "Eypai|/£ Se x,ai

olWol TTOf/iaaTa jcai 'IJi'ov flepcir, y.ax' 'AOyjvaiov^, 6 'ApyEio; au-

>.7)Tr)(;, TCEpl ou 6 [^iv nXouTapj^o? "^ >.£y£f «y£yovE Se xal Sa>c(zSa<;

'ApyEio; TTOf/iTV}? aE>>üJv te xai EXsyEiwv [j(,£[X£>v07rono[Jt,£'v(üV 6 S' auTo;

xal 7coiY)Trj; ( SiwpOcöÖYi avJ)jz>)(:) äyaÖö? xal xä llüOia Tpl? vevixt)-

xcöi;»" 6 Se riaucavia? £xip,apTup£i OTt xaxa t6 Tpixov ixo? tti? [xr/

7)[ias ETI npo T^s ßaatXsiou aioaj xa6»{[JL£voj £v EvSujxati xai Xupa 6 üivSapo? 8tä8Ti(xa

e/wv xai £7Ci youvoctwv iv£iXri[X[xlvov ßiCXiov». "On Be :tpc5x£iTai ::£pi aÜTou tou bno

Ilauaaviou [j.vTi[j.ov£uo[i.£'vou ävÖpiavTO; oü8£[i[a ä[jLifi6oX(a, xaixoi EviauOa (X£v XEyETai

OTt £X£(XO Tipö r//c ßaaiAelov ozoäc,, exeivoj Se [xapTupEi oii [iet' aXXwv ayaXtia-

Twv T£ xai ävSptävTojv laiaTO rrfpl r^r raör xov 'Apeii^Q, oioii ^ te aToa xai o

vaös EXEtvTO EV TT) ayopa xai lyEiTvia^ov, e!? oe [aovo; avSpiä; toCI üivSäpou ä[X(poTl-

ptoÖEv auväyETai oTi iv^xEiTO ev 'AOTjvai; xaTa (J/Tf^ptajj-a tou StJjjlou, eis ö xai 6 "lao-

xpaTT); EV Tu) nepl (XYZid6ot{j)Q iva^EpsTai, [jlv7)[jlov£Üü)V [jl^v twv aXXtov 5topEo;v xat ti-

[jLüiv, ;;apaX£t;:a)v oi Ta n£pi xffi Eixovo;* «et IltvSapov [j.£v tov j:oirjT7)v oi Tipo f((ji(J5v

YEYOvote; uTCEp Evö; [lo'vou pTi[j.aTos, oTi TTjv TCüXtv i'peioiia r?/c 'EA.lädoQ ojvo'[j.aaEV,

oÜT(o{ £Ti[Ar,oav, uiaxE xai ;ipd$£vov Tioir^aacOai xai 8wp£av [j.upia; auTw ooüvai 8pa-/^[j.ä{».

np6. xai 'ApiiTo^avou^ "A"/apvf,5 £v aT^/^. 039 et:.

^ A' 78 xai 84. "loE xai ÜTpäCwvo? rEwyp. 0' y'lO.

2 XIII, GIO.

3 Uepl fiovaixriQ 8, 9, 12.
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'OXufJLTCiäSo? (586/5 TT. X.) T69£VTO? £v AsX^oi? ay(ovtc{jLaTo; xiOa-

avYiyopeuÖYiaav vix.TiTai el; KetpaXXyiv ^ai 6 'Ap/.a? 'E/eixSpoTOi;, a 2a-

xaSa? Se ö 'Apyeio; ext xoti; aü^oi;" aveiXsTO Se 6 2axi:oa(; outo? xai

«XXa? Suo xa; icpe^ri? täutt]? uuOiÄSa? »'.

Myj toG 2a)t(zSa toutou tÖv av^piavTa avsypocij/ev 6 Oa-j^avta;,

iSoiv auTOv iSpujjLevov ^apa t6 aya>.p!.a toO 'AttoXXwvoi; xxl t6v iv-

Sptavra toö HivSapou
;

riapx p-£v TÖ aya>.(Jia toO 'AtcoXXwvo?, xai uep auXriTrii;, ei/£ 6£-

(jtv, SiOTi «tÖ ayy£>.[;.a xö IluO'./cöv TuptöTO? v)uXy)(7£v ev AEX'poi?, )tai

TÖ (xyöo? tÖ 'ATToXXüivi SiajxEvov £i; tou; auXrixa? e'ti ä-ö Mapauou

xal Triq äaiXXvi? toO SiXtivou xauÖrjvai Siäc toötov öoxsI tÖv 2a-

xäSav ))^.

Ilapa 8k TÖv avSpiavta tou OivSapo'j £iSikÖv iiyj Xöyov ihix Tr^?

Eixovo; TO'j 2a>cxSa vä ij.vYip.ov£u(jYi ö Ila'jaavta;, SiOTt 6 Divöapo?

tÖv 'Apyfitov TruOiovi/CTQV aüXriTr/V £7rr;V£«T£v £v tivi Tcpooiu-to) "^.

'E)tpiv£TO §£ )cai a^io; ävSpiavTO; Iv cL-nxori Tvi 'EXXaSi 6 toioO-

TO; £^0)^0? TCuOiovixY); auXviTyi; t£ aaa xal 7coir,Tr,i;, ü-£p ou [xetix

SiacQEpovTO«; £7raivou av£ypa(p£TO oti TrpoJTO; «tÖv iycöva tÖv T£6£VTa

uTcö 'AacpixTuovwv oüx övTa xw CTEcpaviTYiv xal £7^' £X£iv(p OT£(paviTa?

Suo £vixYi(J£ »^. Kat Sta toöto £v p.£v T"^ TraTpiSt, £v "Apy£i, £Tuy^£ \ur\-

ixeiou 67cicri[AOu xeijXEvou irXYiaiov ty)? tcuXy)? tt/^ Trapa tÖ KuXapaSiov

vuLtväciov^, 6V Se A£X(poi(; ocvexeito 6 ävopia; auToO xaTaffXfiuaoOEi;,

ü); j/.apTup£i xaXiv ö OauGavia?, üttÖ te/vitou. 0(Jti; «ou cuveIc; IIiv-

Sapou tÖ £[(; aütöv TrpooifAiov, £7roiYi(j£v oüo£v £i; tÖ (xt^xo«; toO (Jcö-

[xaTo; filvai Tüiv aüXcüv [y-£i'Cova tÖv auXyiTirjv »*^.

'AXX' (»)<; TCEpi TO'J 'A6ir]vaio'j XapwvSou, xaiTOt r.SovTO £v ty) tcÖ-

^ X, 7, 4.

2 naoa. II, 22, 9.

3 lIXouTap/ou nepl novaixi'iQ, 8. « Toütou xal IlivSapo; [JiV7;[A0V£u£t w. Flauff. IX,

30,2.

* naua. VI, 14, 4.

5 naua. II, 22, 9.

^ IX, 30, 2. "A^iov jtapaTijprjaew; EVTaOÖa ev napdSiu ort xal £v xü ivwt^pü)

[iV7)[xov£uOc'vTi x^^P''!*
"^"^ Ilauuaviou VI, 14, 4, toü Xdyou ovtoj :v£pl aXXou auX7)To3

I5ax»5 [j.£Tä SaxdSav JtuOiovixou, xou Sixuuviou IluOoxpiTou, Xf^ETai" « :;api 51 xöv

Uüppov flr?/p ^itxpÖQ av2obQ «'_j;üjr laxlv £XTETu::tü(j.^vos £;:t ctttjXt;».
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"kii ol voaot a'JTOÖ, 6 \6yoc ort ^ev typcn^i vöaoui; toi? 'AOrivatoi?

vevva au.(pi€oXiav OTi el? Ikeivov ävoKSv 6 Trapa tov IKvöapov (xvöpii;,

OOTW /.ai TTspl ToG 'Apysio'j üay.äSa, Trapöc tzx^tx xx T^poÜTToSeSeiy-

[X£va T£/.[jt.-/;pta, r; sXXeti}^!? ei^r,(jibi; oti twv vop.wv aOroö Tiva? eypaij^e

yapt^6[X£vo; Tot<; 'AÖYivaioi?, x(o>,üei YiiJ.ä!; vk xpoTsivüjp.sv Östuw; t6

ovo|xa auTOu ei; xvxix.XTX'iTy.nt.^ tou Si£<p93tp{JLevou «KaXaöYi;)) iv tco

X£i|;.£v(p ToO Ilauaaviou- avaa£vop.£v Se t7;v ).U'jtv xal TauTV)«; tt^?

ocTTOpia? U Tr,<; yEvrjCOfAEVTo; ttote iv T-?i kx'Xxix äyopa dpEuvTi;, litTO?

av TcpoTsOwdiv ei? {jletov aXT^oGev £t<; y)jAa<; o.yvco'jTOi (X7;oS£t^£t;.

'Ev 'AOTjvai?, TTJ 30 S£::T£jJ.6p;ou 1895.

STEFANOS N. APArOYMHS

^<>.-S«-iBS^'-<>-



INSCHRIFTEN AUF LEROS

1. Die griechischen Inschriften, die wir von Leros kennen,

sind begreiflicher Weise sehr gering an Zahl '. Volksbeschlüsse

vor allem fehlen fast ganz. Das Ehrendekret, welches L. Ross

1842 im 2. Heft seiner Inscriptiones graecae ineditae S. 68

veröfYentlicht und behandelt hat, ist wie es scheint, verschwun-

den ; um so mehr musste es begrüsst werden, als 1886 bei der

Bucht von Partheni ein zweites Ehrendekret zum Vorschein

kam. Über den Fundort im Aligemeinen vgl. Ross, Inselrei-

sen II S. 121, dessen Ansetzung des Parthenosheiligtums an

dieser Stelle durch den neuen Fund bestäti2;t wird. Ich habe

den Platz selbst besucht und mir die genauere Fundstelle

nachweisen lassen ; sie ist auf der Karte der brittischen Admi-

ralität (Nr. 1666) da anzusetzen, wo dicht oberhalb der Worte

Farm belonging to Monks of Patnios unmittelbar nebenein-

ander zwei Ruinenstücke gezeichnet sind.

Der Stein ist kurz nach seiner AuHindung zweimal ungenau

veröffentlicht worden, von 'I. Sax/.eXicov im napvacrccx; X,1886,

S. 93 und von A. Oi/.ovoy.6-o'j>.o? in seinem Buch Aspiax.k -otoi

/(opoypatpioc tti? vogou Aspou, Athen 1888, S. 153. Auch die von

letzterem anüesrebenen Masse sind unrichtis;. Der Stein, der

sich im AnUsgebäude der griechischen ArjaoyEpovTia auf dem

Markt der Griechenstadt befindet, ist 105"" hochhoben 45"" breit

und gegen 10*"" dick. Er ist oben mit einem Giebel abgeschlos-

sen, dessen Feld ein Kranz in Relief füllt. Unmitlell)ar darim-

ter beginntdie Inschrift mit Buchstaben von ungleicher Höhe,

durchschnittlich von 1 '/o"", die mit einem kleinen Flachmeis-

' Eine nach Patnios veisclilopptc Insclirifl ('EyriaepU apy. 18(12 S. 260, v'^O)

ist von A. Williclni Leios ziigowiosen Arcli.-opit;!'. Milllieilungcn XV Ö. ü.

ATHEN. MITTHEILUNGEN XXI. 3
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sei etwa 2""" tief eingehauen sind. Das Material ist ein grauer,

jetzt etwas angewitterter Kalkstein.

EFI2TE(t)ANH(l)OPOY2n2l2TPATO
MHN02:METArEITNinN0ZEIKAA
EAOZEAEPinNTOIZKATOIKOY:ZlS
ENAEPnMENEKPATHZEFirONOY

5 HPAKAEIT02T I M EO Y I A I ST I A H

API2TOBOYAOYEIFANEFEIAH
API2T0MAX0ZAP0MaN02KAT0
KnNENTHNHSnEKFAEIONOZXPO
OYTHNTEANASTPO^HNFEFOIh

10 TAIMETA F AS H i: E YT AZ I AS E P r A
ZOMENOSTETHNKATAOAAASSAN
EPFASIANEYXPHSTONEAYTONFA
PEXETAIFPOSFANTASnNANT
XPHANEXfiNTYNXANHOFnsOYNK/

15 OAHMOS4)AINHTAIXAPINKAlTIMIl
AFONEMÜNTOISTOIOYTOISAEAC
XOAIAEPIOISTOISKATOIKOYSINEN
AEP^API S T O M A X O N M E N EF H N H S
OAIKAIEINAIENEFIMEAElAFAPATft

20 FAHOEIAEAOSOAIAEAYTQKAIIE
PQNMETOYSIANKAUnNAOlFnN
FANT^NaNKAIAEPIOISMETESTI K

INAAE4)ANEPAAIAMENHHTEAPIS
TOMAXOYFPOAIPESISKAIHTO^

25 AHMOYEYXAPISTIATOYH(t)ISM/i
TOAEANAFPAYAIEISSTHAHNAI
OINHNKAIANAOEINAIEISTOIEPO>^
THSFAPOENOYTOAEESOMENON
EIZTAYTAANAAnMAYFHPETHSX

30 TOYSXPYSONOMOYSKAIENrPAY/
OAIEISTONAOrONTONAEFPAMMAT
FAPAAABONTATOAEYH(t)ISMAA

NAFPAYAIEISTAAMMOSIAKAIAIA
(t)YAASEINMETATfiNAAAQNFPAI
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[y.rjvöt; MeTaysiTV.oivo; £'!/.xS[i].

"Eöo^e Aepicov toi; /caTOiy,0'j<Jiv

Iv Aepw Mevsy.pzTV); 'ETCiyovou,

5 'HpacxXeiTOi; Ti{A£Ou, $iXicTiSy)[;]

'ApidTOoouXoi» eiTrav eTreiSr)

['A]piGT6p.ay^o? Apoawvo; x,aTo[i]-

Xüiv Iv Tv5 vy)TCi> l/t xXeiovo«; Ypo-

[v]o'j xrjV TS ävaarpocpriv TreTcoiY)-

10 Tat [ASTa TCotTY): euTa^ia;, Ipya-

[^jopLgvo? TS T'^v xaTot OaXaaoav

spyaTiav euj^p'^OTOv eauTOv Tra-

pe^STai Tupö; TuxvTa;, cov av t[i^]

j^priav £j^ü)v Tuvj^ävy;, otco); oüv /cfai]

15 6 Sr,[jt.O(; <paivy)Tai ^^p'"^ '^^^ Ti[z[y]v]

a;cov£[jL(ov toi; toioutoi;, SeSo-

j^Oat Afipioti; TOi; )caTOix.ouTiv £v

Afipci) 'ApiCTOaayov [jl£v d7:7)V75<J-

6ai xai Eivat Iv ixijxEXEia irapa t[(ö]

20 tzIyiOh, ^i^oofixi §£ auTü) Kai i£-

pöv (jt,£T0u(7iav )tai töv >.oi7Vüi[v]

TravTWv, (Lv xat Aspioi; {A£t£(7T'.[v]

iva §£ <pav£pa Siafy.Evy) r, t£ 'Apt[(j]-

TO(xa)^ou 7rpoatp£C7i<; xxi y) Torol

25 ö7)(^.ou £u^api(jTia to <}'y)ot(Tu.[a]

t6ö£ ävaypät|/at £!; aT7;Xyiv Xi-

öivviv )taS ävaOfitvat ei; to i£pö[v]

TTi; üapölvou, tÖ SI iaofXEvov

£[; TauTa ava>>(0{/.a Ü7r7)p£T7;'7xi

30 TO'j; j^p'j(jov6fy.ou; xai lvypa^|/a[<j]-

Gai £i; Tov }.öyov, tÖv Se ypapt,[j!,aT[£-

a] uapaXaSövTa toSe ({/Y)cpi(7aa ä-

vaypii]/ai ei; Ta S7)(ji.6(iia xai Sta-

(puXaoEiv p.£Tä Tciv aXXcüv ypa[ijLa3CT(ov].

Auf den Inhalt der Inschrift kann ich an dieser Stelle nicht
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eingehen; ich heschrünke mich aui' einige äusserliche Bemer-

kungen. Z. 3\ ist nach den Spuren zu ergänzen : Ypa{A[j(.äT(ov.

Der Gewährsmann des D. Ikonomopulos ehenso wie der des

I. Sakkelion lesen als letztes Wort tvocvtwv. Abgesehen davon

scheint die Inschrift vollständig. Einigemal hat sich der Stein-

metz verhauen, so Z. 13, wo aus Versehen zuerst tcävtcov statt

TTxvTa? eingehauen war. Veranlassung war das unmittelbar

folüjende wv. Auch in Z. 9 hatte er in dem Wort äva'jxpo^iov,

wie es scheint, das O ursprünglich weggelassen, aber sogleich

nach dem er den Grundstrich des (j) gemeisselt hatte, seinen

Irrtum eingesehen. Aia^u'Xacsiv auch auf dem Ehrendekret, das

ofYenbar von derselben Stelle stammt, aber jetzt im Patmos-

kloster aufbewahrt wird (s. S. 33 Anm. 1).

2. Durch meinen Freund Herrn Ampeläs, Direktor der hel-

lenischen Schule, wurde ich darauf hingewiesen, dass in dem

südöstlich von der Stadt gelegenen Vorslädtchen UolvtH'. sich

unveröffentlichte Inschriften befänden. Es sind die beiden wei-

terhin mitgeteilten Grabinschriften, die in die südwestliche

Mauer des Hauses eines Schiffers Jorjos Glynas eingelassen

sind. Die zahlreichen Zuschauer, welche wie gewöhnlich von

unserem Gebahren angelockt wurden, versicherten einstim-

mio-, dass sie vom Besitzer aus kleinasien herübergebracht

worden seien, spezieller erfuhren wir von wolunterrichteter

Seite, dass die grössere Inschrift aus Assyn (= lasos) stamme.

Da aber die kleinere in Schriftzügen und Gestein der grösse-

ren ausserordentlich ähnlich ist, so möchte ich annehmen,

dass auch sie von dort nach Leros gebracht wurde.

Die kleinere Grabinschrift steht in dem vertieften Felde

einer mit einem Akroterion geschmückten, 33'"' breiten und

48,5"" hohen Platte von grauem, feinkörnigen Kalkstein. Die

Buchstaben sind 2,4 bis (A) 3'"' hoch und mit ziemlich brei-

ter Flachmeisselschneide eingeschnitten.

A M M I A 'Aixjxia

X P H C T H /.p">TJT-^

X A I P E X^tpe.
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Die zweite Inschrift, auf einer grösseren starken Steinplatte,

ist rechts davon eingemauert. Der graue jetzt etwas angewit-

terte Stein, der durch den Mörtelbewurf noch mehr beschä-

digt worden ist, ist 63,6^'" breit, SO-^"" hoch.

(ünA[:iNrAYKYTHTANEXCüN<t)IAErAlEXPHCTE
ü)CNEOCCDNE©ANECAYnHNrONEOYCINA*HKEC
KAITAYKYTATEXPH ETE^XAIPEAÄEA<1)E

KÄ;^YAlAnuUAAAH
KAAOYMENHEAniE
XPHETHXAIPE
EYCEBIHCENEKENÄCUCAETEYiENTO
AECHMAEAniAITHTAMETHMN HMO
CYNON(t>lAIHEKOYPlAlHAAOX(DHTlC
KAIAMEMOTOEEMEINENnAEIBPoTOIC
KAAEIAYnEPHPECEN(DEA<t>POAEITH
HKEITAITYMBÜÜMNHMHNAICDNOCEXOYCA

Die Phitte ist so bearbeitet, dass sie ringsum einen erliabenen

Rand und inmitten ein vertieftes Feld hat. Auf dem oberen

Rand steht in drei Zeilen eine metrische Grabschrift auf einen

Knaben oder Jüngling. Die Buchstabenhöhe beträgt 1 ,1—2,6'™.

^Q Tcot'j'.v yX'jy.uTnTav £/wv. c^iki Txiz y^pr,a-ci,

Die Formen Y^'jxoTrjTav und yoveo-jt-.v sind wol beide aus

metrischen Gründen zu erklären, im 4 2''" breiten, 29"" hohen

vertieften Mittelfeld steht folgende mit Ausnahme der Namen

und des y^rinzr, y^i^i in Versen abgefasste Grabschrift. Buch-

stabenhöhe 2,2-2,8"".

lQa'j(^ia lltüX>.a r,
\
x.aXo-jLi.svr, 'EXtci?

|

^pYiCTT) /^aipe.

EÜTsSir,^ £v£x.£v Aw'jy.: teucsv t6|o£ nr,\xx
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Ko'jpiSiy) oiXöyjji, r,xiq\x.xl ay-sazTO«; eaeivev,

riaori ßpoTol;
j
'/.xkn o uTCspiQpsaev w; 'AcppoSsi-rri'

j

''H xelxai Tup-€(o |jLvir)L/.Yi'' aicövo? ijO'jnx.

Der Name AüxtX; (schwerlich Aü)ca?,vgl. Zwcra;, KXova;, Kov-

va;, Kptva(;, Ktyi'jx? li. ä.) scheint neu. Die Schreibung KocXet

für xx>.>.£i ist zu bemerken.

L. IJÜRCHNER.

—-oteSiSi^O"«



INSCHRIFTEN AUS RHODOS

( s. oben XX , 1895, S. 2?2 tt. und 377 11'.)

Gu.hx i; xavovuk r:o'>yjyoivx (d. h. nach einer Zeichnung gleicli-

seitige Sechsecke) (o<; g? eu.sXXov TsOrjvxt sti sSi'^o'j? ot/.oSou.r,i/,a-

To<; ivpö? XiOö'TTcwGiv. M'^KO? i'AxaTQu 0,20, 77>^ÄTo;, 0,14, "KxyrK;

0,05. Ai E-typaoat x'jzxi xwriy.O'jai. 7rpooy.vü); ivE xal tw auTÜ XiOw,

cpEpovTt ^j/-^cptci[j'.a, supeGvicav Ss iv ttj 9£«7ei 'xpii; t/.Cloi' Trxpo. to

ööwy.avi/tov Ta^psiov, ev to) äyoco XaT^^'o-XouG'jiiv-iooevT-^. St. Sa-

ridakis. Leider konnte er mir die Originale nicht zeigen. Aber

auf anderem Wege erhielt ich einen gewissen Ersatz dafür:

Maurice Ilolleaux übersandle mir in seiner gewohnten Lie-

benswürdigkeit zwei Abklatsche, die der treffliche Frere Tous-

saint gefertigt hatte (über diesen vgl. /. G. Ins. I 392. 'lOO

und sonst). Sie sind freilich nicht überall deutlich, geben aber

doch in manchen Punkten eine von Saridakis abweichende

sichere Lesung. Ich kombinire hier beides; die nur auf Sari-

dakis beruhenden Buchslaben sind unterstrichen. Buchsta-

benhöhe 0.008-0,01"'.

a. I I I A L // _

EKAITHNAIO
^AEKAITAYT

^ENOITOYZAHMO
5 ATOYT^NrrNE^OAJ

I O A H M I A N frei E A N A
T^O YTEAEZ0HNAITH N

S T P A TH r HZONTAKAIAJON
ST PATHTOIZTOY

10 ~ ^ N M H I K A
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S£u[Tep —
- - - Sjs Axi T[-y)]v Aio[v — -

- - - coos y,xl TauT - - - - -

- - - jj.Jevoi TOu? (^r^aou - - - -

5 - - a TOUTtov yivsaOai [. . Kaxä]

[tyiv a7c]oS7ip-i«.v. 'Eäv ö[ - - - - -

[7vp6] Toö TsT^scOy^vai tyiv - - - - -

c-rpaTYiyyjiTOVTa xai Aiov -

- - - TOi<;] crpar-ziyoi? tou - - - - -

10 t](i)v [a-/] i/(,a[v -

Z. 3 nach neinlPlOiONMHTPA Saridakis.

Z». I H P b: A I

X Q E N A N I 7rETCpä]x,0ü)(?) £vav[Tt-

EMMAT 6{x May

I H N H I T O M / r^vr,i rop.

THFQNHTQ 5 cTpaJTTiydiv vi tü)[v

"lEPAIXTTENT Spay u.at?] ispai? tcsvt-

KAIEF TOAPX --y.al £7i;[iJ t6 ap)(;[£iov

TriSATQTC aTCo]T[£]i<jaTfa) to

Z. 1 nE(PI?)A. 4 A am Ende. 7 ETTI Saridakis.

Über den Inhalt ist bei dem Stande der Erhaltung kaum zu

urteilen. Die Sprache ist die jtotvv), und b 4 ist man versucht

np]iyiv/]t zu ergänzen.

7. Von der folgenden Inschrift erhielt ich einen Abklatsch,

den die P'räulein Sklavunos in Neochori angefertigt haben,

durch Herrn Consul Gasilli. Danach ist ersichtlich, dass es ein

oben links und rechts gebrochener, unten intakter Stein ist.

Als Masse giebt der Abklatsch: Länge 0,-23, Höhe 0,\2. Sorg-

fältige kleine Schrift mit Apices, vvol um 100 vor Chr., hoch

etwa 0,012.

A r H 2 A
TENOMENOI
TPIHPAPXHZ/
EYNOIAZENEK/

frei.
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[Töv Sgiva TO'j öcivo?]

[)tai] äyYi'Ta[tAsvov ( Bezeichnung der Schiffe oder des Competenz-

bereiches,wie Z. B.dTci Ta;;(wpa(;,e7ri Kapia: u.dergl.) /.xi]

Y6v6{J!.6vo[v (Amt) x.ai

Tpnripapyiri'7[avTa - - -

£6voia(; £vsy.[a xai

8. Auf der antiken Akropolis, von Kalisperis entdeckt. Frag-

ment einer Basis aus bläulich-weiss geflecktem Marmor. Oben

Anschlussiläclie für den Profilstein, der auch noch Teile der

Inschrift getragen haben kann. Grösste Länge (oben) 0,29,

davon 0,13 links vom A der ersten Zeile, wo die Oberfläche

weggebrochen ist; grösste Höhe 0,185, Dicke 0,18. Es ist die

gute Schrift der Künstlerinschriften um 100; Z. 1. 2: 0,015,

Z. 3: 0,012, Z. 4. 5: 0,008-0,01 hoch.

A Z H A I
T" A [tov Ssiva <l>]a(jri>.tTa[v]

H A I O A n . [6 Ssiva] 'HXtoSa>[po'j]

O I Z [öejoi?

MOAÜ [nXourapx^o? (?) *H]XioS(ö[pou]

2 F 5 ['PöSio]? {[TzoiTtai].

Ich habe so ergänzt, als wenn oben keine Zeile mehr hin-

zugefügt werden könnte, doch fehlt mitgl icherweise ein grosser

Teil der Inschrift. Dann wäre der in Z. 1 Genannte auch den

Donatoren zuzurechnen und müsste im Nominativ stehen. Über

den Künstler s. /. G. Ins. 1 48. 844. Sind die beiden Helio-

dore in irgend eine Beziehung zu setzen, und Donator und

Künstler etwa gar verwandt oder identisch ?

9. Am Nordabhange des Monte Smith nach Neochori zu.

Block aus bläulichem Marmor ohne Profile, 0,6G lang, 0.79

hoch, 0,31 tief. Die Schrift war elegant und sorglältig, ist

aber namentlich auf der linken Seile so verscheuert, dass mm]
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da, namentlich nach unten zu, nur noch wenig erkennen kann.

Buchstabenhühe Z. 1-4: 0,017-0,015, Z. 5: 0,01'".

Wim
YZIONXAPIAAMOY

(/y" O Z A A F - A N A P E Y ^

WiMllllllWn^^^^ MEAAPMATITEA E(fff
m//§miaiiai§miim <p ^ b o v ^ r y r m .m/,

riTiiNnp//os ^oaioiepoihie

[AjiovuCTiov XapiSa[;-ou

[. . . .t]o? 'A^s^avSpsu?

[vDCTjaavTa Nejj/ea apjAaxt T6X6[t(oi]

[Name des Agon] £cpy)€ou: 7i:uYi;.a[v].

v(i) , 0«; 'PoS tO? £7i:0l71(7£.

Der Künstlername kommt leider nicht sicher heraus. Am
Abklatsche glaubt man allerhand zu erkennen, was aber nicht

sicher ist. Das naheliegende [Zyi]v(i)[vJo<; scheint mir unmöglich.

Am ruhieen Studium des Steines wurde ich leider durch des-

sen Besitzer gehindert.

Ein XapiSauo? Aiovuciou (too 'A-oXXwvio'j) ist bekannt:/. G.

Ins. 1 934. Der Geehrte könnte dessen Sohn sein.

10. AiOo<; oaiö; ev tö (JLeyaXw öOwaavixö c/oXetw. MriKO(; 0,50,

irXäTO? 0,22, Tca/^o«; 0,20, exaaTOv ypajy-u.a e'yei p.y5)to; 0,03.

Saridakis.

Y n E P I O Y A
O Y r A T P O

Saridakis: . . .Ü7r£p'Iou>[ia(;]| OuyaTpöi;. . . Andere Möglichkei-

ten, wie UTCsp [t]ou ä[S£>.<poO, 6 Seiva Ü7C£p t«?] Guyarpöi;. . . U. a.

kann man ohne den Stein gesehen zu haben nicht erörtern.
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H . In Mangaviy (oder Mengavli) sind neuerdings auf ei-

nem Aci<er zahlreiche antike Steine, die von Gräbern herrüh-

ren, zum Vorscliein gekommen. Auch eine Anzahl thönerner

Gefässe mit verbrannten Knochen, Schalen, sog. Thränen-

krügen u. s. \v. einfachster Technik, die letzteren aus rötlichem

Thon, sind dort gefunden. Dort sah ich eine rechteckige, oben

und unten einfach profilirte Basis, 0,46 lang. 0,34 hoch, 0,37

tief, von bläulichem Marmor. Auf der Oberseite befindet sich

ein rechteckiges Loch (0,22 lang, 0,105 tief) für den Zapfen

einer Stele. Die Schrift ist dünn und zierlich, 0,01-0,013

hoch, O ö n kleiner (bis 0,006); schwerlich lange nach 200

vor Chr.

EITIMEAEI00IMEN/xNTOI2IriZINoPATA())O NANA POS
XPH2IMo2E2©oAEKAP0IAoTIMoTATo2KATAnANTA
OZKAII/xNETIToNAETA(j)ONnolHSENEAYT/xl
noAAAKAMftNTEXNHIKAiniNYTATINooY

El' Tt [7-eXsi cp9tu£V(ov TOI? CcoiTiv, opa Toc^ov avdpö?'

Xpv)<Jiy.o<; saO' oSs Kao «piXoT'.aoTXTO? /.xxx tzxvtx,

oc >tal 'C<Ji^v i'xi tÖvös Tä<pov TVOiToaev iauTüii,

TZOXkk /Cap.WV TE^VYll X.Oci 7VIVUT5CTI VÖO'J.

Die hier besonders hervorgehobene Sitte, bei Lebzeiten sein

Grab zu errichten, ist neuerdings von Ed. Loch in der Fest-

schrift für L. Friedländer (1895) S. 284 ff. eingehend behan-

delt worden.

12. Mangaviy in einem Hause, 5 Minuten nördlich von dem

Acker wo sich die vorige Inschrift befindet.

Profilirte Stele mit Zapfen, etwa 0,30 lang und 0.09 tief;

Höhe nicht gemessen. Regelmässige Schrift des iL (oder I.)

Jahrhunderts vor Chr., 0,015 hoch.

E P M Q N "Epawv

PTOAEMAIEYZ nToXep.ai£'j;

EYEPTETAS euepyeTa;
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TOYKOINOY Too xotvoö

XPH2TOZXAIPE i^r.f^TOi )(^aipe.

13. Am östlichen Wege durch Makrysteno, etwa zwei Minu-

ten näher der Stadt als der zu Nr. 14 bezeichnete Acker. Hecht-

eckiger, bläulicher Marmor, 0,47 lang, 0,22 hoch, 0,16 tief.

Etwa:

I 2 T A N I n N 'Icxaviov.

14. Wenn man von der Vorstadt "Ay. 'Itoawvi? DpöSpoao?

kommt und hinter der Kaserne den linken östlichen Weg durch

Makrysteno nimmt, findet man zur rechten Hand ein Feld, das

sanft nach W. ansteigt. Auf ihm ist neuerdings eine grössere

Anzahl von Steinen ausgegraben (Nr. 16. 29. 33. 34. 37-39.

I.G.InsA91. 222 b. 328.614); zunächst eine Stele aus weis-

sem Marmor, oben, rechts unten gebrochen, Länge 0.12,

Höhe 0,22, Tiefe 0,055. Gute mit massigen Apices verzierte

Schrift wol um 200. Die schrägen Striche des K leicht ge-

schwungen. Buchstaben 0,015 hoch.

c r <1) P E'J^p . .

NIKA2 Nua(j..

PONT IlovTfwpsui; oder -i? oder Genetiv].

In denselben Gräbern sind viele einfache gebrannte Thon-

gefässe (sog. Thränenkrüge, kleine tellerartige Schalen u.s.w.)

und ein Bronzespiegel gefunden. Eine ^'ase, 0.4 5 hoch, mit

niedrigem Fuss, 0,25 dickem Bauch, 0,155 breiler Mündung,

unter der sich der Hals etwas verengt, einem Henkel am Halse

und zwei am oberen Bauchrande war mit verbrannten Kno-

chen gefüllt und oben mit einem tellerlörmigen Deckel ge-

schlossen.

15. Doppelter cylindrischer Grabaltar mit Bukranien und

(Juirlandenschmuck. an einer Strasse der Festung gleich hin-
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ter dem einen Thor auf der Westseite. Abschrift von Sari-

dakis und mir.

EA.NA
..AM.... OEYAaPOY
TYMNIOZ APFEIA

'E>[£>a

.au. .
0£'jSoI)pou

Tu{;.vto? 'Apyeia.

16. Ebenda wo Nr. 14. Stele von weissem Marmor; obei;

roh abgearbeitet, unten gebrochen. Länge 0,27, Höhe 0,17,

Tiefe 0,065. Buchstabenhühe ungleich, 0,012-0.02. Dicke

Schrift, vielleicht noch 11. Jahrhundert vor Chr
;
A mit ge-

krümmtem Mittelstrich.

4. I A I S K O 2 ^Cki<jx.oi

(j
lAHPAToY <^ilncxTo^j

^ R A :Z I O 2 [BJugacto?.

17. Vor kurzem auf dem Monte Smith, am Nordabhange

der Akropolis, bei dem Bau des Hauses des Gouverneurs, ge-

funden. Auf einer etwa 1,10 langen, 0,80 hohen, 0,65-70 tie-

fen rechteckigen profilirlen Basis ohne Inschrift ist eine unge-

wöhnlich (etwa 2,50) hohe Stele eingelassen, welche folgende

Aufschrift enthält (nach Mitteilung des Herrn AioariTpio; Tcou-

gaXa?, dem Leiter des Baues).

IA2IKPATHSBOYAAKPHNEY5:
KPYAZZEY2

[n]a(Ji)cpa:Tr,(; Bou>.a)cp[i]v£u?
|
Kpuaoffeu;.

18. Ebenda ist eine andere, kleinere Basis gefunden, aul

der eine ebenfalls kleinere Stele befestigt ist. Die Abschrift

verdanke ich demselben Herrn.
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BOYAAKPINH2 BouXaKpivv)?

STA^IMBPOTOY SracrtagpoTOu

KPYASSEYS Kpuaaaeo;.

Nach dem Fundort zu urleilen wird dies der Vater des vo-

rigen sein.

19. Nach einem Abklatsche, den ich Herrn Consul Antonio

Casilli verdanke. Schöne Schrift, wol um 300 vor Chr., 0,014-

0,016 hoch, O Q. kleiner. Die schrägen Striche des K und Y
etwas geschwungen. Geringe Ansätze zu Apices.

AFHSilA^POS: 'Ay-orriSwpo?

ATHSIKPATEYS: 'AyTiGtKpaTeu?

Y S: K I O S: <I>u<j)tio?.

20. 'E7rtTU[j-Sio; OT'ri'kri y-STÖc ßouxpävwv ix. >,£'jy,ou [j.ap(7.ipo'j" eu-

pe'Gy) £v Tö adTEi tyj? 'PöSou. Saridakis.

AY2IMAX02 Au(yif/.ayo?

K P A T E Y 2 KpaTsu?.

21. Herr Consul Casilli schickte mir Abschriften verschie-

dener Inschriften, die ihm Herr 'lyv^xio; B. AsuTEpato? mitge-

teilt hatte. Neu ist davon nur die folgende, in Minuskeln ab-

geschriebene, die ich freilich auch nicht lecht verstehe:

Mv7i(7teyi(?) MvTiGiOeiSYi?.

22. In Piper-sokak, am westlichen Wege durch Makrysteno

in einer Mauer. Fragment aus grauem Marmor, oben zerstör-

tes Profil, sonst gebrochen. Länge 0,24, Höhe 0,20. Gute

Schrift, 0,02 hoch.

A, 7 A I O TT . . . .OLC, AiOTC[eiÖ£u;].

23. Östlich oberhalb Sandyrly. Stele von weissem Stein,

oben gebrochen, unten einfaches Profil und Zapfen. Höhe 0,60,
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Länge 0,31, Tiefe 0,085. Gute elegante Schrift des II. Jahr-

hunderts, fast 0,02 hoch.

AAABANAI5: 'AXagavSi?.

24. In der Sammlung des Herrn Emmanuel Symeon in der

Vorstadt "Ayio? Fscöpyio? ist eine Stele, die oben einen mit drei

Akroterien geschmückten Giebel, unten Profil und Zapfen hat

und aus Sgüru, oder wie ich dort hörte Svüru (Karten: As-

guru) stammt. Höhe 0,45, Tiefe 0,08 ohne Profil, Länge nicht

gemessen. Buchstabenhöhe 0,014. Gute Schrift mit einfachen

Apices.

APMONIAKAYNIA 'Appiovia Kauvia.

25. Tershane-Mandraki, im Dienstgebäude des türkischen

Schulinspektors Ziver-Bei. Cylindrischer Grabaltar. Höhe

0,47, Durchmesser 0,48, mit drei Bukranien und Guirlan-

den. Sorgfältige freilich auch sehr gezierte Schrift, vielleicht

schon Kaiserzeit, hoch 0,015.

AHMHTPIOZMYNAIOZ Ar,p.-;iTpio? MuvSio?

YnEP0EYAIOYE(t)EZIAE u-^p öeuSiou •E9£ota[?]

Das E an Schluss ist sicher.

26. 'ETUiTuabio? aT'öXir; sx >>£ux.oö {zapp.apo'j, ixsTa ßo'j/cpävwv y.xl

Xyjfxvioitwv' 6v tö occtsi. Saridakis.

P I 2 T O 2 Oiaxo?

Z E A r E Y Z SeXyeo;.

27. Im Hofe einer Moschee in der Festung. Cylindrischer

Grabaltar mit drei Bukranien und Guirlanden. Starke Api-

ces. Buchstabenhühe etwa 0,015.

EYc1)P02:YNA Ei(ppo(Juva

A I r Y r T I A AiyuTCTia.
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28. Mangavly, da wo Nr. 12. Aschenkiste, 0,32 lang, 0,16

hoch, 0,40 tief. Dünne Schrift nach vorgeritzten Linien, 0,013-

0,015 hoch.

AnOAA.aNIOY 'AttoXT^oviou

E r r E U E Y //!/; 6YY£V6a[<;].

29. Ebenda wo Nr. 14. Cylindrischer Grabaltar mit drei

Bukranien (Schädel) und Guirlanden , von einfacher guter

Arbeit; Höhe 0,37, Durchmesser 0,30. Tiefe sorgfältige Schrift,

wol noch II. Jalirliunderts vor Chr., etwa 0,0 Iß hoch.

I E P a A Y K I A 'Ispw A'jxax.

30. 'Ogtco97;x.'/i iy. Xs'j/.ou y.apu.zpo'j c'v tt, !xu\ri olV.O'j ir:l tv^i;

(X/tpoTröXecoi;, Tuapa tÖ 'Ayy^Dcöv Trpo^svstov. Saridakis.

HPAKAE^NOZ 'Hpa)t>e(ovo?

(j) P Y r O Z «fpuyö?.

31. Auf einer thönernen, mit verbrannten Knochen ange-

füllten Vase fand sich im April 1895 beim l^au des neuen

Hauses des Gouverneurs folgende flüchtig eingekratzte In-

scbrift, die mir Herr Arju/^rpio; T'7ou?a>,a; mitteilt:

ANTICTPATOY 'AvTiarpaTOu

Solche Aufschriften auf thönernen Aschenurnen sind mir in

Rhodos nicht bekannt geworden, obwol ich gerade in letzter

Zeit wol ein Dutzend Aschenurnen gesehen habe.

32. Ebenda wo Nr. W. Stele aus bläulicli-weissem Mar-

mor, oben gebrochen, unten einfaches Profil mit Zapfen. Breite

0,305, Höhe 0,52, Tiefe 0,085. Buchstabenhöhe 0,017. Sorg-

fältige Schrift etwa des 11. Jahrhunderts vor Chr.

A P 1 Z T A
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33. Ebenda wo Nr. 14. Aschenkiste aus gewöhnlichem
Slein. 0,315 lang, 0,19 hoch, 0,410 tief. Einfache sehr

dünne Schrift, etwa 0,013 hoch; E und K mit losgetrenntem

Mittelstrich.

A5:KAHPIAAEY2 'A<jx,Xr,7:iÄSeu;

KAI xflti

ArA0AMEPlAO2 'Ayxfixy.toi^o<;.

34. Ebenda wo Nr. 14. Kleiner cylindrischer Grabaltar mit

drei Bukranien und Guirlanden, dunkelblauer Stein ; Höhe
0,30, Durchmesser 0,24. Dünne zierliche Schrift, 0,011 hoch.

A n P I Z A(opt;.

35. 'E^ 0'7T£oOr/X.-/i; Xs'jx.O'j f^.apaapo'j Iv tw IpyaTTYipioj XaTUTCOu.

Saridakis.

EPFOTEAEYS 'EpyoTeXsuc.

36. Mangavly, da wo Nr. 12. Aschenkiste aus weissem
Kalkstein, 0,3 i lang, 0,225 hoch, 0,4 15 tief. Grosse breitge-

zogene Buchstaben mit langen Apices, 0,02 hoch.

KAEIT^NOS KXeiTCüvo;.

37. Ebenda wo Nr. 14. Aschenkiste aus bläulichem Stein,

0,33 lang, 0,19 hoch, 0,40 tief. Der obere innere Rand ist

erhöht, damit der Deckel fester sass. Breite plumpe Schrift

der Kaiserzeit, etwa 0,023 (und mehr) hoch.

NIKA:ZIKPATEA2 Nixa-^upaTea?.

38. Ebenda wo Nr. 14. Stele, unten mit l>rolil. oben und
links gebrochen. Länge 0,21, Höhe 0,29, Tiefe 0,0(3, Buch-
stabenhöhe 0,02.

O A Y M n 'OXo[/.7t . . .

39. Ebenda wo Nr. l'i. Cylindrischer Graballar aus bläu-

ATHEN. MITTHEILUNGEN X.XI. 4
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lichem Stein, mit drei Bukranien und einfachen gut gearbei-

teten Blälterguirlandon unti wi'henden l^inden. Zierliclie dünne

Schritt mit hingen Apices; um 100 vor Ciir. Buchstaben-

höhe 0,015.

Z A P A P I a N Sacauiojv.

40. in der Festung. Cylindrischer Grabaltar mit drei Bu-

kranien, Guirlanden und iierabhängenden Binden. Apices.

§f r A K A E A Z . .yajtXea?.

41

.

MTiTpÖTToT^i?. Stele 0,23 breit und hocii, 0,065 tief. Oben

gebrochen. Abklatscli von Kalisperis. Feine Buchstaben,

0,013 hoch.

::ph5:to^xa ipe i^r^GTk x^rpe.

42. Ebenda wo Nr. 12. Fragment einer Stele aus bläuli-

chem Stein, oben gebrochen, unten profilirt. Länge 0,265,

Höhe 0,29, Tiefe 0^065, Buchstabenhöhe 0,015.

_ r A X A I P E [XP"^*^]"^^ X.^'^ps.

Ebenda vier Vasen mit Knochen, nach Art der unter Nr.

11 beschriebenen. Bei der einen mass ich: Durchmesser des

Fusses etwa 0,13, des Bauches etwa 0,24, des Halses etwa

0,09. der Mündung 0,14, Höhe 0,40, wovon 0,10 auf Hals

und Mündung, etwa 0,05 auf den P^uss fallen. Ebenda eine

Anzahl einfacher Teller oder Schüsseln, ein sog. Thränenkrug

u. a. m., zum Teil nur aus rötlich gebranntem Tlion.

43. 'Ev TOi; 'Ayioi? 'Avapyupo'.?" i/. Ivjy.ou y.api^.äpo'j s!; üSpop-

pÖTiv p.sxaTCOir.Oa'vTOi;. Nach Abschrift des Herrn Saridakis und

zwei Abklatschen des Herrn Casilli. Dicke späte Schrift; sehr

ungleichmässig.

UU P I o Y Ä Y

PHÄloYePUUA
OHNOAUUPOY

Vor UU in Z. 1 scheint nichts gestanden zu haben, obgleich
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Saridakis 4 Punkte angiebt. Z.5 PHAIOY(N)ePUüA und

Z.3 am Anfang A O derselbe.

Mir scheint in Z. 1 ein Missverständniss des Steinmetzen

vorzuliegen, und in dem A der Z. 3 ein solcher des Abschrei-

bers. Beabsiciitigt war w ol

:

[Mäjpv.'o'j (=MAPKOY) Aülpr^io-j "Efa)(To;) 'A|Or,voS(öpo'j.

Saridakis will (Njecwa d. i. Neco-ja
|
'AÖ-^voSwcou. Beide Er-

klärungen haben etwas Missliches.

4 1
. }il'p£>,a; ^.S'j/.oO aapu.aoo'j Iv ivow, -aoä tov vaöv tov floo-

Spöao'j. Saridakis.

AEPKQNOS Alpxcüvo;

K A I T A 2 e Y r A T P O 2 x.ai t?.? O'jyaToö;

AFHZIPOAHS 'Ay/KJipöSr;?.

45. 'E^ 6'JT£oOy)^rj<; iv tco ociTst. Saridakis.

OlAONOMOY $aov6p.o'j

E E S I O Y 'E9£rriou.

46. AtOo? (pa'.ö? £7rt TO'j oOSoo ol'x.ou iv tw octtsi, {/.vi/CO; 0,30,

7c>^aTo; 0,12, 7rä/o? 0,08. Saridakis.

. . . K I O S [A6Ujy.io; öder dergl.

. . E Z I O 2 ['Eflpjecio?

XPHZT02XAIPE Xpr,aTÖ? yaipe.

47. Kyzyl-Te{)e. 'E^ iTriT'ju.oio'j Tr'Xax.öc. Saridakis.

A P T I M E I 2 'ApT[6]y,6U

A Y K I A A'jxix

XPHSTAXAIPE yp-naz'x yoLlzi.

48. AiOo; «paciö?. p-syai;, äxavovicxwc TeOpauTaevo?. iv to affrei.

"ExaTTov
Yp3^[^{^-3^ ^x,^' i>.riy.o^ rpiöjv sx.aTocTöiv. Saridakis.

. . . E ....
lONFNAlOY AAKE
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P n M A 1 Q N ....
KAIEYEPFE

5 Y . . . . ....
IZTE

Eine sichere Rrefänzunii; und ErkUirunijr dieser kümmerlichen

Reste wird kaum möi>;lich sein. Für die linke liallLe bietet

/. G. Ins. 1 48 Analogien : Z. 2 ff. tov Fvatou
|
[uiöv Co-

gnomen und Amt, Z. B. «jrcaTayöv ävOurcaTOv oder ävOJ-xrov

oderdergl.] 'Pcoaatcüv,! [-pöC^vov] y.x<. £ÜspY£[Tav
I

TO'j SasjLoJu ixaivl"

V(Ot J^pU(J£(0Jl GT6[^7.V(jJl USW.

49. Scherbe aus Rhodos, jetzt in Syme im Besitze des Herrn

Demosthenes Chaviaras. Unten gerader Rand, an den anderen

Seiten gebrochen. Höhe 0,13, Länge 0,21. Die 0,008-0,02

hohen Buchstaben sind flüchtig, wol noch in den weichen Thon

eingegraben.

ceTTerpö.Yb ? i^v(^a.^i.

50. Ziegelfragment, links und rechts unten gebrochen
;

0,145 lang; 0,08 hoch. Stempel innerhalb eines wenig ver-

tieften Kreises von 0,055 Durchmesser mit etwas erhöhten

Schriftzügen. Aus Rhodos, jetzt in Syme in der Sammlung des

Herrn Demosthenes Chaviaras.

XQ~^ / Xapx. . . ?

5i. Den Abschluss möge eine Inschrift bilden, die wol zu

den besten Funden von Saridakis gehört. Derselbe beschreibt

sie als XiOo; /C'javöcpaio? y.avoviy.6?, [^.rjX.o; 0,73, xT^axo^ 0,17, ttoc-

yo; 0,19, £v ToJ x'jtsi, iiz': toö O'jSoO (x,aTü);p>,'!ou) Sr,{;.OGio'j vSki^x-

vou. Saridakis erfüllte letzthin auch mit gewohnter Freund-

lichkeit meine Bitte um einen Abklatsch, die durch den üblen

Zustand des Steines gerechtfertigt war. Denn die Schrift ist

z. T. schon ziemlich abgetreten, zeigt aber leidlich sorgfältige,

mit erheblichen Apices verzierte Züge (durchschnittliche Buch-
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stabenhöhe 0,01). Zeit: kaum vor 100 vor Chr., eher etwas

jünger. Buchstaben die nur Sariciakis gesehen hat, und die

wahrscheinlich auf dem Steine stehen, hal)e ich aufgenom-

men, aber unterstrichen, für das andere s. den Apparat.

EKTOYYA0I2
MATOZTOY

EPIAPXESTPATO^^
APTA M I T I O Y K E

OnnSA E K A I E N T Q. I

METATAYTAXPONQI
A A N ATP A (t) ATQ N^

§/i;/,F PATEYONTnN
riNHTAIKATA
T O E Z A N

OIMENIEPEI2
rPA(l)ONTn//rAOKi
MA.ATAAYT ^W/M

f/'ll/lpAT'n A M K A I A AA
KAITONIE^HTOYAAK

E(t)OYEAAAF
j§^/, A E E X O M E N n Z

I EPAT E YQ N M ETf
TONENEZTAKOT A
nOTirPAJ>ETQ
TniPPO A Y TO Y

lEPATEYZ A N T 1 Ei
/^g:-- Y I M A K A I T A E T H

if,////\IEPATE YZ E

Ü»TAAYTAAEKAJ_
///////////:///// EIIEPATEYON
E2:nOTirPA0ONTQ

frei.

'Ex. T (|> a cp t
T-

£tI 'Apy^eiTTparou,

'A p T a u. t T i 'j X e
'

'

5 ' "Ottw; Se -/.xl £v Td»'.

u.izx xaÜTa ypovoi

o, avaypacpk tcüv

[iJepÄTS'jovTOJv

10 tÖ £$av,

^ Ol ij.sv tepei«;

YpaoovTOi) Toc öv[6]-

p,a[T]a Ta a'JTöi[v xal]

[i£p]a'r[s]ta[v] /cai S5l[ii.ov]

1 5 /.al TÖv ie[o]T, toO 'AXt[ou]

£(p' ou iloLyf

2 [6j Se ij(_0[;.evw(;

UpaT£U(i)V [^-£T[3t]

tÖv ivsffTax-OTa

20 TTOTlYpafpSTCi)

TWt TrpÖ a'JTOÖ

lepaTEucavTi e-

- - - OL Xai TX £TY1

[öxöaa] l£päT£'j'je'

25 § [xaxä] T3C auTÖt Se xal

[ol «.Jei Upareuov-

[tJei; -OTiypacpövTü) '.

Zur Lesung. Am Anfange giebt S(aridakis) durch Punkte

\i('i' rchhMide Zeilen an. Der Abklatsch reicht nicht weit ge-
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nug, um etwas zu entscheiden. Sachlich ersclieint es nicht

nötig etwas zu ergänzen.
||
8 liest S. STPATEYONTÜN

||

1-2. 13rPA0ONTnNAOI|2TPATArOI
|1

1'.

2TPATE1AN. . .KAIAAn. . . Der erste Lesefehler luit

die folgenden veranlasst. Die weiteren Abweichungen sämt-

lich herzusetzen hat keinen Nutzen, ich bemerke nur, dass

Z. 23 der Anfang sehr unsicher ist; S. hat . . , .AKANETI;
U. von Wilamowitz glaubt auf dem Abklatsch die Resle

•0 . M A zu erkennen und schlägt deshalb vor £[-i
|
t6] o[\]oif.x.

Ich enthalte mich des Urteils.
||
Ferner hat S. Z. '25 und 27

am Schlüsse beidemale ein N. das auf dem Abklatsch nicht

mehr zu sehen, in der Imperativform ~oi:rfp(/.(^ö^':hi auch nicht

wahrscheinlich ist; vgl. Z. 12 ypacpovTw.
||
Endlich giebt S.

am Schlüsse drei zerstörte Zeilen an, während nach dem Ab-

klatsch freier Raum zu sein scheint.

Wir haben hier einen Auszug' aus einem rhodischen Volks-

beschluss, der anscheinend für den ganzen Staat giltig war.

Es ist eine Bekanntmachuno; des wichtiofsten Stückes, bestimmt

für die Priester und daher vermutlich im Ilauptheiliglum des

Halios aufgestellt. Nichts völlig Neues wird befohlen, sondern

nur ein bestehender Gebrauch gesetzlich festgelegt und gere-

gelt. Das Gesetz will dafür sorgen, dass die Priester ununter-

brochen aufgezeichnet werden. Jeder Priester soll seinen Na-

men (selbstverständlich xarpöOsv), Priestertum und Damos an-

geben und den eponymen llaliospriester, unter dem er durch

Loos sein Amt erlangt^. Der Nachfolger soll die Amtsdauer

hinzufügen, denn es gab in Rhodos, wie in den drei alten

Städten der Insel, nicht nur jährliche, sondern auch lebens-

* Wie CS scheint einen al)gekiirzlcn ; dem wird der Üljcrgang vom Plural

zum Singular in Z. 11-16 zugeschrieben werden müssen: lEpet;— övdii.aTa au-

Töiv, dann Singular; natürlich ergänzt jeder von .selbst Exaaro?. Ebenso ist der

Schluss etwas kurz, aber verständlicli.

2 Loosung war bereits für (li(' llaliospriester bezeugt : /. (i. Ins. I 833,8;

Dittcnberjicr, De sarri.s Rhudiorum vomm. I, 1886, S. ."> iiiid im AilKi'iiK'incn

Stengel in J. von Müllers Handbuch V, 3 S. 32 ^ 25.
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längliche Priestertümer (vgl. /. G. Ins. I 786). Ebenso sol-

len es die späteren Priester halten.

Nun haben wir Kenntniss von mehreren avaYca9Äi rhodi-

scher Priester. So der des OoTc'.Säv "I--'.o: in Loryma bei Lin-

dos, von der man freilich nichts weiter mit Sicherheit fest-

stellen kann (/. G. Ins. zu Nr. 9"?b). Etwas mehr lässt sich

über die Liste der Priester des ApoUon sagen, die auf der

Burg von Kamiros gefunden ist. Sie scheint freilich erheblich

älter zu sein als unser Gesetz. Die einzelnen Priester werden

TraxpoOsv und mit Demotikon bez. Ethnikon bezeichnet (Nr.

697). In die Zeit des Gesetzes selbst führt die dritte, am be-

sten erhaltene Anagraphe, die der (spei; *A7ir6».o)vo; 'EpeOtaio-j

(Hermes XXIX s/l6ff und LG. Ins. I 730). Die Priester

sind auch TraxpöOsv und mit Demotikon bezeichnet. Ein Blick

auf das koldevveysche Faksimile zeigt die allmähliche Ein-

tragung der Namen durch ganz verschiedene Hände. Die Jahre

der Amtsdauer hinzuzufügen war nicht nötig, da diese ersicht-

lich durchweg nur ein Jahr betrugt Eigentümlich ist dieser

Liste die Notirung besonderer nicht jährlicher Feste, die frei-

lich ohne Konsequenz gemacht ist^.

Es liegt nahe, zwischen den beiden ungefähr gleichzeitigen

Inschriften, der letztgenannten und dem Gesetz, die Beziehung

von Ursache und Wirkung zu sehen, die Anagraphe als Folge

des Gesetzes aufzufassen.

Das Gesetz gilt für alle Priestertümer des ganzen rhodischen

Staates; demnach wäre für jede Priesterreihe in dem Heilig-

tum des betreffenden Gottes auf Grund des Gesetzes eine Ana-

graphe von der Art aufgestellt worden, wie wir sie für die

Priester des ApoUon Erethimios haben. Aber dieser Schluss ist

^ Zwcilel daran konnte liüclistons der Zusatz TPI liintiT dein Namen des

13. Priesters erwecken. leli las tp;(iov) erzürn 3. Male, glaubte aber dass die

erste und zweite Priesterseliat'l vor die Zeit des Anfanges der Liste liel. Aber

odcnbar ist Tpt(£trip;;) zu ergänzen, wie 15. 17. 19. 23. Dass dieser \'ernierk

sonst an anderer Stelle steht, verschlägt nichts.

2 Die Liste der Priester dei' saniothrakisclien Cuitter aus Kariiallios ist äl-

ter; sie kann hier fortbleiben. Die allniälilifhe .Aufzeichnung der Nanu-n ist

auch hier ersichllich (Nr. l()3i).
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nicht zwingend. Denn erstens kann die Liste von Tlieologos

älter sein als das Gesetz, wenn ancli nur um wenige Jahr-

zehnte, da das Gesetz ausdrücklich angiebt nur einen alten

Brauch {xa} h tcö-. asTx zx'jTx ypövtoi) ZU fixiren, zweitens wäre

die verlangte jedesmalige Angabe der isparaa, wie Z. 14 wol

richtig ergänzt sein wird, überlUissig, wenn es sich um lokale

Listen handelte, welche für jedes Priestertum einzeln geführt

wurden. Wol aber war es nötig, dass jeder seine isparsix an-

gab, wenn die Eintragungen in das grosse rhodische Staatsar-

chiv erfolgten. Nur dadurch erklärt sich ferner die Angabe des

Haliospriesters. d. h. die Beziehung auf die allgemeine rho-

dische Zeitrechnung— denn wir wissen, dass man z. B. in Lin-

dos oft nur nach dem lokalen Athenapriester datirte ; vgl. den

lindischen Volksbeschluss unten S. 64. Und doch ist es mög-
lieh, dass zwischen Gesetz und Anagraphe eine Beziehung be-

stand : wenn in der Hauptstadt gesteigerter Wert auf die Ver-

zeichnung der Priester gelegt wurde, musste man auch in der

Provinz sich mehr darum kümmern, und es lag nahe, zur

Kontrole und zu eigenem Gebrauch im heimischen Tempel eine

besondere Liste aufzustellen. Das haben die braven Priester

des ApoUon Erethimios gethan, und sie haben noch ein Übri-

ges geleistet, indem einige von ihnen aus freien Stücken die

Erwähnung besonderer Feste ihrem Namen hinzufügten — ein

primitives N'erfahren, das uns in die Anfänge der Annalistik

zurückzuführen scheint. Die Pflege der lokalen Kulte lag den

alten drei Städten ob, und wir sehen noch, wie eifersüchtig

sie über der Erhaltung ihrer besonderen religiösen Rechte

wachten (vgl. Hermes XXIX S. 20 Anm. 2); dass sich aber

in allgemeine sakrale Angelegenheiten auch der a-Jaxa; Sauio«;

hineinmischte, zeigt die Art, wie seiner im lindischen Psephi-

sma über die Sminthienfeier (Nr. 762) gedacht wird.

Anhang 1. Amphorenhenkel.

Bei dem Bau eines Hauses des Vau von Rhodos Abeddin

Pascha sind eine grosse Anzahl von Amphorenhenkeln zu Tage

gekommen, von denen der Kalymnier Kalisperis einige für
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mich gesammelt hat. Jenes Grundstück liegt am Nordabhange

des Burgberges von Rhodos, ausserhalb der Sladtmauer. Ge-

naue Kopien der Stempel besitze ich. teile jedoch hier nur die

Umschrift mit.

A. Rhodische Henkel.

I. Eponymen. 1. £rr[l 'A]Y-/)a'./.)^£[ij!Tou.|'ApT[a(A]'.Tio'j.— 2. [i-i

'Ajy-n^iXölL/Jo'j.
|

['A]pTaa..T(o[u]. — 3. //| Z I ^ /\ fK':! d. i. IettI

'AX£]^i[otSja (Monat?).— 4. [i^l 'Avx]^xj[Y6p]a. "ApTali [zt^TW'j.—

5. iTz[i\ 'Ava^t|So'jAO'j.
I

'Aj^pTau'.TtJo'j oder 'A[Ypiavi]ou. — 6. itzi

'Apt(TT£i|Sa. 'Aypiavi|ou. — 7. Um das caput radiatum [eri]

'AptTTOyeve-j;. Ta/.LivOio'j]. — 8. [s7:i] 'Ap/^£|[S]oTO<j. nslL^jxyE'.TVuou.

— 9. [i-]i 'A'7T['j]ar,SL£]'J?.
|

[Il]avi|y.O'j. — 10. iizX
\

AÜTOitpzT(£'j:).
|

'Aypiaviou. — II. [ejtt' ispecoi;
|

[Aalfxayopy.. — l"2. TeTr' i]ap£(0'(;j
|

A[a(j(.aT]ptLou](?). — 13. Um das Balaustium =-' Lspc'ü>[(; Aau.]o-

x>,£[ö;]. AtocÖüO'j. — 14. Ebenso i-\ Eü^aao-j. 'Apraa'.Tio'j.— 15.

£[7c]i Eü(pp[a]|y6p[a]. - 16. Um das Balaustium iizl ©icrxopo;.

KapvEiou. — n. Ebenso [iizi 'l7i:TC]oy.paT£u;. — 18. Um das crt-

put radiatum iiz\ A£ovTi^[a. TaiclvOioj oder latjvöiou. Neben-

stempel :

I C I

//A
— 19. £-iNr/.a|':ay6pa. — '20. Um das Ba-

laustium ItzX Ila'jcraLviaj. "ra/.ivOio'j. — 21. i-\ Il'jOo|y£v£'j(;.
|

Y\.t-

[S]aye'.T[v6ouJ. — 22. etc'. Tify.0'jpp6|^0'j.
|

öaiao'oopio'j. — 23. [et:!

?]
I

Tax-ivOio-j. — 24. E F f
/ - , I zi . cj;

I

GivTo;.— 25. Le-

sung schwierig. L^j^L'- • • • . j \v£(u;)
I

navz[i7.o'j] ^^(TEpou). Da-

rin Y2 sicher. Sonst immer Se-jte'po-j bez. [i. — 26. Von rechts

nach links laufend. Späte Formen : 6 UU Fl. [i]-" UpEw^;
|

]a|

['ApxaJix'.Tiou.

11. Fabrikanten. — 27. A AooH ^LV verschrieben aus

'Aya6o)c).£0; ?— 28. ['Ay]X{i)j(_apTo['j]. — 29. 'AXO:ro'j,davor Trau-

be. — 30. Von rechts nach links Aaaoy.pzTV];. — 31. "Epaco-

vo;. — 32. Eü/i>.£iTOu.
I

'A[ypiavio]u. — 33. Ztjvoüv. — 34. 'Hpa-

)c>,£iTO'j darunter Kerykeion. 35. ©EaiTlwvoc. links Traube. 36'

38. "Ifxa, einmal darüber Kerykeion, zweimal darunter des^

gleichen, davon einmal links Füllhorn. — 39. M£v-/^>if:;. —

•
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40. Oaufjavia. — 41, üwTailpo'j , links Traube. — 4?. [4>]i-

^ -vir T ,g I A O N A A
, . . ^ r5Ji iKOK q\x\z\vj;\. — 4d. _ (1. 1. ^I>i>(ov ö a , darunter

unklare Buclistaben und Kerykeion. — 44. Runder Stem-

pel, mit einer Art unibilicus in der Mitte, wie eine Schale.

^CkiSislx;. — 4 5. X A r P r '^11 d.i. Xaip[£ —46. X P ^ §.

— 47.
'''''''

darunter Georenstand wie bei Scbucbhardt, In-
A P O Y '^

Schriften von Pergamon 11 858 f. jedoch links noch mit ei-

nem kleinen dreieckigen Ansatz. — 48 Dasselbe noch zer-

störter und ohne jenen y\nsatz; von der Schrift ist nur zu er-

kennen : J

^ P o Y

IM. Monate allein. — 40. Von rechts nach links. 'AYpi[a-|

v]to[u]. — 50. Ta)C'.rv^|Oio[u].

IV. Unsicher. — 51 . Von rechts nach links . .äTsu«;. — 52.

Sollte in Z. 2 sIyMevt;:= ('^/'/?rt stecken ? Es sieht

so aus, und ist doch nicht recht wahrscheinlich. — 53. Links

Bruch. . .yJsiTO'j (vgl. Nr. 34) oder K^sirou?— 54. Rund, in

der Mitte spitze Knospe mit 2 länglichen Blättern (nicht das

Balaustium). Von der Umschrift ist nur I Z erhalten ;
viel-

leicht A]!T[yulivo'j].— 55. Um das Balaustium '§Z Q. l/f/j Neben-

stempel B. — 56. Lesung zweifelhaft.

A r ^ A Q N

O
B. Knidische Henkel. — 57. C, A mit gebogenem Quer-

strich. 'ApiTT-ayopa.
|
Kvi^tov — 58. 59. Ochsenkopf im Kreis;

darum zerstörte Inschriften; von der einen erkennt man noch

die Reste \ M A : T I.

C. Melischer Henkelt — 60. My,>.icov. Wir hatten noch

keinen Amphorenstempel von IMclos. doch findet die gemein-

irriechische Form für das zu erwartende Ma'Xiwv auf Melos

selbst späte Analogien. .Möglich wäre auch ein vom Ort MrAo;

i^ebildeter Personenname auf -uov, wie A'.twauov 'ApjtaS'wv ©x-
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Gicov LI. a. m.; vgl. Bechtel-Fick, Griech. Personennamen ^ S.

342 f.

Die Amphorenstempel sind in dem eben erschienenen zwei-

ten Bande der Inschriften von Per^amon Gegenstand einer

klaren und eingehenden Behandlung von Seiten Scliuchliardts

geworden, die leider C. G. Brandis hei seinen Erörterungen

in den Göttin<jischen srel. Anzeige.! i895 S. 64 4 tl". noch nicht

hat benutzen können. Bei Schuchhardt ist zum ersten Male

ein einheitlicher Fund gründlich verarbeitet und auch den

Doubletten Rechnuno; ojetraaren worden , was statistisch von

grossem Wert ist. Bis zur Anlage eines Corpus der Ampho-
renstempel, einer zwar mCihsamen aber für die Geschichte des

antiken Handels sehr wichtiü;en Aufi>abe. wird wol freilich

noch viel Wasser zum Meere laufen.

Anhang II. Nachträo;e zu /. G. Ins. I.

33. (Mit den Corrigenda) Der Stein ist, wie eine in Syme

befindliche, mir von Demosthenes Chaviaras mitgeteilte hand-

schriftliche Notiz beweist, erst von Syme nach Rhodos ge-

kommen, kann also dahin, da beim Seetransport das Ein- und

Ausladen immer die grösste Mühe macht, ziemlich ebenso gut

von Alexandreia wie von Rhodos aus eingeführt sein, wahr-

scheinlich als SchilTsballast. Denn in Syme, dieser erst in

neuerer Zeit zur Bedeutuni»' 2;elan<2;ten Insel, wird schwerlich

ein stattliches Propylon mit einem Ptolemäeraltar gestanden

haben. Damit gewinnt die Vermutung von ü. von Wilamo-

witz, dass der Stein ägyptischer Herkunft ist, eine äussere

Stütze.

72 Z>. Auf einem Abklatsche, den ich von Kalisperis aus

Kalymna erhalten habe, mit der Angabe, dass es eine recht-

eckige Basis sei, 0,53 lang, 0, i4 hoch, 0,43 tief; Fund-

ort MspT^av TsTCc' d. h. aucii Akropolis. Die Schrift ist auch

mit viel Rallinemeiit angeordnet (etwa 0,01-0,013 hoch);

Worttrennun''eu iiäulii;-. Einii-e Buchstaben, die Saridakis ge-

lesen hat, sind nicht wiederzuerkennen; Abweichungen sind:
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Z. 1 A r O I also 'Ayo[c3tvx)CTa 'Ayopjcvxx.TO;'^
; 4 A i /\

/ V «^ -....,. // 11 r\ (1. i. <I>7.['ja).o; - - was bereits ergänzt war;

8 Anf. A P O 2 nicht T P O 2, also [iv](Sp6:, womit sicli das

Verwanchschat'tsverliältniss zu den Nr. 1^ a genannten stark

verschiebt.

75 a ' iiabe ich noch in drei Abklatschen von Kalisperis er-

halten. Man erkennt Z. 1 _ H N C T n i, wo vor dem dritt-

letzten Buchstaben noch ein I ijeslanden haben könnte. Z. 3

A // T O . rjl KATIMAKAiPAS d. i. a[üjTolö k'J/.xn ixa-

'/.x'.ox. Raibel hatte schon ähnlich toG coi e]>ta[Tt] aa/.a(i)pa.

Der Künstler Hiao; '0>>uvOio<; findet sich noch auf zwei une-

dirten Inschriften der Insel Telos als Utao? 'Ap-äXou 'OXuvSto?.

Angesichts dieser Erscheinung, die bei der Lage und Ge-

schichte von Telos natürlich ist, kann man die Möglichkeit

gelten lassen, dass der auf einer rhodischen Inschrift /. G. Ins.

1 105 vorkommende - -M'jptva[io?j mit dem auf einer anderen

unveröffentlichten telischen Inschrift genannten -öXwv Mupt-

vaio? identisch ist.

117 ist die linke Hälfte des Oberteils und der Bekrönung

eines Pilasters , der aus einer Wand etwas hervorragte und

oben einen rauh gelassenen Kreis truo;. von dem das erhaltene

Stück nur das linke Vorderviertel enthält. Links Anschluss-

fläche der Wand, rechts des Pilasters. Länge 0,55; Höhe 0,33;

Tiefe 0,68. Auf der Oberseite verschiedene Einarbeitungen.

Gute Schrift 11. Jahrhunderts vor Chr. mit Apices ; Höhe

0,025 (Z. ]. 2) und 0,017 (Z. 3). Z. lATHSiaN EY
PYZTPATC; immer 2, nicht €.

'AyVlGlOJV Eupu'jTp3tTo['J - - - -

risiTavSpo? y.ai Opa^- - - - -

E'jp'j-jTozTO'j uTTep TO'j ä^LeXiDoü Osoi; oder 'A-ö).)v(i)vi IluOtwi].

Das letztere wegen der an demselben Orte befindlichen In-

schrift /. G. Ins. I 23 = Athen. Mitth. XX S. >20f.

127. Ich sah den Stein in diM' Vorstadt "Aytot 'Aväpyüooi bei

Kjamil-I'^ffendi. Im Anfang von c steht von dem bisher nur



INSCHRIFTEN AUS RHODOS Ri

ergänzten vje^yiza.i xal noch da : i £1 T A I K A 1. Z. 58 am Ende

noch OJ.Q'. hinzuzufügen. 59 ebenso o I N. GU am Anf. \ (von

M). 61 Reste eines A, also Aicov, niclit Ntx.a'jjiwv, der damit als

Phylenheros wegfäUt. 6'i am Ende noch lo. 66 0AAIAPXOY
POAlo. 68 am Ende noch AI. 69 EIPHNA.70 EYKAEITOZ,
am Ende noch 02. 71 am Ende i von Y. 73 am Ende Q.\A.

76 am Ende noch 2IO. 77 ZYMBPIEYZ. 80 am Ende an-

scheinend zerstörtes KA[I]. 85 am Ende noch Y. 86 nach Ms-

vavSpo; KP. .INO^ , also MevavSpo; Kpa-ivo-j ToSio;. Die Ver-

bindung der beiden Dicliternamen ist schwerlich zufällig. Viel-

leicht ist der rätselhafte 'ApiaTo^xv-/;; 'PoSio; titq'. AivS'.o; (ol 8'Ai-

yiJTCTiov scpaTav oi Se Ka(7-6ipea) bei Suidas unter 'ApicrTOCpävy)?

nicht weit ab zu suchen. 90 -
v o- a ki t' o v f v

d. h 0? 'AvTioys'j[?j.

145. Den von Selivanov gefundenen Stein habe ich mit

\ieler Mühe wieder entdeckt und dabei allerdings gesehen, dass

das Fundament der Ergänzung nicht nach allen Seiten gesi-

chert war. Auch jetzt kann ich noch nichts völlig Befriedigen-

des geben, und beschränke mich deshalb auf das. was m. E.

sieber ist. Die Form ist ein nicht weit vorspringendes Pila-

sterkapitell ; unten ist noch das Ryma erhalten; rechts und

links lief die Mauer weiter.Was darauf stand, wissen wir nicht;

auf der Oberseite ist hinten rechts ein Klammerloch.

ii»yS/i2YPIK»»^E.iiiivil02 frei.

ÄMI;^N-/vÄf-"OY2:LIXENINOYFOAIZOYAEFAPlNAOI2
ifÄ§THZMOY:>'.EaNrTOPOOZENETPE0ETO
Ä'ff^'^"HPOAOTOYrAYKIONZ'. MAKAIFANYAZS I N

5 |i^ü/fy^(^IIBABYAfiNETPE(J)ENnrYriH

A.AAAAlKAPNAZZOYKPANAONrEAONi^^NAIAMOA FA '\

Ä/yfyEIITONENEAAHNnNAZTEZlKYAOZEXEl

Von der Überschrift, welche Z. 1 gebildet zu haben scheint,

ist nur wenig zu erkennen, am Ende -{aio; Genetiv eines Na-

mens auf ü.'.; (wie A^ySajAK;?). Aber ich kann damit nichts an-

fangen. Das Gedicht lässt sich etwa so herstellen;
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[Ou fxsjv [xoiSjO'j; v.y^s Ntvo'j izöliq, oySe -ap' 'Ivöoi;

[•-ta^Xta]?-/;; Mo'jcs'üiv TUTopöo; ivstpetpsTO"

[ttxvtJwJ^v] 'HpoSÖTO'j y^ujciov c[T61aa, /tat navuaaoiv

[oüS auTJy) Ba.€'j>.ä)v i'-rpeaisv cöy'jyi'/i,

äXX' 'A)viK,apva<7GoO -/.pavaöv xe'Sov wv S'.k ao).—av

[x.).]s'.tÖv £v 'E)>X'/;v(ov arTTSG'. x.Ooo? sys'..

So unoefähr wird das Gedicht gewesen sein; in das Ein-

zelne einzugehen möciite ich mich ahsichllich enthalten , da

bessere Augen als die meinen hoffentlich noch einzelne sichere

Buchstabenreste in dem linken stark zerstörten Teile entde-

cken werden. Der Unterschied von der früheren Wiederher-

stellung, welche die hervorragendsten Renner auf Grund jener

mangelhaften Abschrift wagten und aueli zu wagen das volle

Recht hatten, solange keine bessere Grundlage da war, springt

in die Augen. Der unbekannte Verstorbene, der mit Herodot

und Panyassis verglichen wurde, verschwindet, es bleii)en die

beiden grossen Halikarnassier, und deren Doppelherme mag,

wie mir Winter vorschlug, auf diesem Postament gestanden

haben, zum Wandschmuck eines Gymnasiums oder einer Bi-

bliothek.

201. Schon K. Keil, Philologus XVI, 1861, S. 28 f. hat

den rhodischen l rsprung erkannt. AiXio; ist Demotikon von

Kamiros und e;ehört zu dem /. G. Ins. I 701,12 erwähnten

Orte Aepo;, der noch heute so heisst und, wie ich kürzlich

erfuhr, auch AsT^oc gesprochen wird. Bei den rhodischen Orts-

namen, die oft karischen Ursprungs gewesen sein mögen—
vgl. Belochs richtige Bemerkung über den ' Felsen ' 'ATaS-

upiov (Rhein. Mus. XLIX, 1894, S. 130), der er als Stütze

das nahe Mva<7-uptov hinzufügen konnte, um das Sullix -uptov

aufzuzeigen und den semitischen Tabor ein für alle Mal zu

verbannen ' — ist solches Schwanken der Orthographie begreif-

< Auch das "wegen seiner Tophvaaren öfter ( z. B Jahrb. des Inst. I,

1886, S. 138 ir.) genannte Siana ist unmiticlbar aus dem Karischen herzu-

leiten und dciiinach in die Karten des allen Rhodos aulziinehnien : denn hei

Tralles gab es einen äyf (o?) lliava ;:p6; AEu/.o7:eTp(a) nach der von Fontrier

kopirlen Katasterurkiind.- /;. C. IL IV, 1880, S. 336(1.
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lieh; so haben wir 'Poy/.iSx; 'Puyyifia; und vielleicht dazu ge-

hörig TTrepcy/s'j«;. Und ist es denn bei den slavischen Ortsna-

men in Deutschland anders?

209. Üank der Vermittlung von Ziver-Bei sah ich den Stein

im Hof der höheren türkischen Schule, Z. 1 THAESTPATOY
r YPE//; 2. //n:An//; 3. NsTTiSo? aus NsFFi^o; ver-

bessert. Also :

TTjXs'jTpxTOu (toö TyiAecTpaxou toö TyileTTpaTO'j) 'V7U6[p£yYe(i);]

Aa^ao/cp7.TS'j; NexTiSo?.

Ein Bürger von Kamiros (/. G. Ins. I \\.^. 730,4) und

eine Lindierin.

664. in der Festung, Fi'agment, vielleicht von einem Archi-

trav ; links, unten und rechts gebrochen, oben Profil. Blauer

Stein. Die etwa 0,02 hohen Buchstaben sind mit starken Api-

ces verziert. Leider habe ich keine genauen Masse.

ify'Mfi'ei. EZAKESTin 'ECa>cecTi(o[v]

"^ H N n K Zrivo)v[o;].

Anhang 111.

Endlich sei es mir noch gestattet, die Grenzen, die einem

rhodischen Corpus gesteckt werden mussten, zu überschreiten

und auch einmal von einer InschriTt der rhodischen Peraea zu

sprechen. Von den Texten, die Cousin und Deschamps im

B. C. H. XVIIl, 1894, veröffentlicht haben, sind einige be-

reits von Paton und llolleaux zum Gegenstande länuerer oder

kürzerer Betrachtungen gemacht worden; übrig bleibt das auf

S. 31 unter Nr. 10 mitgeteilte Psephisma von Lindos. Es ist

erst das dritte seiner Art — die früheren /. G. Ins. \ 761.

7ö2 — und sehr bemerkenswert durch den Inhalt. Gefunden ist

es in Marmara, dem alten Physkos, dans le mar cTune mai-
son en construction, also jetzt wol zerstiu't oder wenigstens
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übertüncht. Der linke Rand ist zerstört, je weiter nach unten,

desto mehr; anscheinend fohh unten noch viel, denn Z. 17

scheint ein neues Stück zu herinnen. Der rechte Hand ist er-

halten : inscriptioii complete ä droite. Da ausserdem nur am

Ende der letzten Zeile zwei fehlende Buchstaben angegeben

sind, nehme ich an, dass an keinem anderen Zeilenende etwas

ergiinzt werden darf, und dass die grosse Ungleichmässigkeit

am rechten Rande Schuld des Setzers ist, und indirekt auch

des Steinmetzen, der beim Einmeissein die Buchstaben der

einzelnen Zeilen nicht oezählt hat, nebenbei auch nicht zu zäh-

len brauchte. Um also nicht den Schein eines Wissens zu er-

wecken, das ich nicht habe, gebe ich in den Lücken nur Stri-

che, die keinerlei Verbindlichkeit für die Zahl der fehlenden

Buchstaben haben, und verweise im übrigen auf den Text der

Herausgeber.

[to'j Atocl Toij IloX'.ewi; <l>i);0>cpaT£u;

[[XTiVcx;] 'Aprau-iTiou ScoScx.ä.Tat

[eSo^s [xäGTpoi]; /-xl Aiv^ioi?, l-rrtTTaxÄv

5 [vvwjxo." TCpe'iSsJtav Tcpeaos'JaavTo;

[xoij Sstvo? TJOTi t]Öv Sa.[y.ov ^ öxw; ö. Xoysi-

[a xaOö); >cai xpo^Tspov «v 'I>0G;4a)i äirö

[t(öv £T:s'Xa<jävT]ci)v xä Upsia, /tai ra Xot-

[tvo. Trpö; Ta; O'jTiai;] Trapic Aivöioi«; x,ai 4>u(j-

10 [xio'.<; yiYvoi^.sva: y.otlvöi >.OY£u[-/^jTai xa-

[9(i>;— (Imperf. oder Plusquamperf. -ejro >cal [y.T,6£[v!Xj

------- AAoasvov 1)770

------- TO'ji; [ti)]vo['jjaevo'j;

-------- 7rap]ä [A]iv[Slt[(o]v >tat $0*7-

15 [>ti(i)v - - £^j;r,cpt'76^ 6 Sxaoc eTua/.o-

[Xooöog Toü; - - -]>.oi;.

--OAIMA2
AE

im Praescript ist die Ergänzung von Z. l. 2 sicher— ettI U-

ctu)? in I freilich auch möglich. Z. .'^ zu Anfang ist das nach
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/. G. Ins. I 762 A 3 zu erwartende [toO Se 'AXio-j to-j Setvo?]

zu lang, und statt des Vatersnamens, der bei Eponymen doch

jedenfalls selten ist^ wol (Jirvö; vorzuziehen.

Z. 7 und 15 Saao? kann hier wol nur Lindos sein, so unge-

wöhnlich dies ist. Dennvom Standpunkte des rhodischen Ge-

samtstaates, der auch zumeist in den Inschriften der Einzel-

städte festgehalten \vird, ist 6 cOa-ac Sz^ao; das ganze rhodische

Volk, dessen Organe Rat und Volksversammlung in Rhodos

sind, und Szao? allein dasselbe, was in Athen ein Demos ist.

Solche Demen sind die alten Kroiva-. von Kamiros, und ent-

sprechend von den anderen Städten ; es gab deren aber auch

auf der Peraea , und gleichgestellt sind mit ihnen, wie es

scheint, auch die drei (vier?) Städte auf Karpathos und die In-

seln Kasos, Chalke, Nisyros und Telos gewesen. Demnach gab

es in Lindos einen Saji-oi; rciv A'.vSo:t;o>.itäv, AaSap^xitov, Bpactwv

u. s. w., aber keinen Szp; -rwv AivSiwv. Aber es fragt sich, ob
dieser, wenn man so sagen darf, pan rhodischen Auffassungs-

weise überall Rechnung getragen worden ist. Die S^aoi haben

wol manchmal über den Kopf ihrer alten Stadt hinweg direkt

mit Rhodos verhandelt, wie in dem Falle von Netteia /. (7. //Z5.

I 89ü, wo von Lindos gar nicht die Ikde ist. Aber sie hatten

doch noch ihre eigenen Angelegenheilen, und namentlich in

sakralen Dingen behielten die Städte ihre besonderen Tradi-

tionen, wie das jedenfalls lange vor 200 abgefassle Dekret 761

zeigt. In solcher Sache verhandelte Lindos hier mit einer Stadt

— denn das ist Physkos doch wol gewesen— die im ersten

Jahrhundert vor Chr. und wol auch früher zum rhodischen

Reiche gehört hat (Näheres bei Holleaux B. C. H. XVII S.

395 ff.). Unter diesen Verhältnissen kam es nicht darauf an

das Verhältniss beider Orte zum Gesamtstaate genau zu defi-

< Ein Fall im Noroliricfe oben XX S. 387. Bei den Aniiiliorenslenipeln ist

nacii meiner Ansieht, die der von Selniehhardl in der Einleitung zu den per-

gauieuisehen Henkeln (s.S. 59) geäusserten entgegensieht, dagegen mit
Bechtels Auffassung (Collitz, Dialekt-Inschr. III S. 242) gleichartiger kni-

diseher Stempel übereinstimmt, der zweite Name nach iizl nicht der Vater
des Eponymen, sondern der Fabrikant.

ATHEN. MITTHEILUNGEN XXI. 5
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niren, und so konnte man hier Saao; ruliig im allgemein grie-

chischen Sinne, dem einer selbständigen Volksgemeinde an-

wenden.

6 Xoysia ist dasselbe wie ay£p[;^6;, eine zu einem sakralen

Zwecke vorgenommene Kollekte. Einige Beispiele im Thesau-

rus s. V. loyiix und >.0Y£6w. Dass, wofür gesammelt, oder rich-

tiger wofür die Beisteuer erhoben wird, bezeichnet die Er-

gänzung der Verse 8-10, die mir P. Stengel, übrigens mit al-

lem Vorbehalt, freundlichst mitgeteilt hat, unter Verweisung

auf die Inschrift von Tegea, die von Meister, Berichte der sächs.

Ges. 1889, S. 8ift'. behandelt ist. 'Ich habe nach dem köl-

schen Opferkalender an ETrsXacävxJwv oder £Xa<7avT](ov gedacht.

Opfertiere, die zum Fest von auswärts gebracht werden, wei-

den bis zur Schlachtung auf dem heiligen Lande. Das wird

bisweilen unentgeltlich gewährt, bisweilen müssen die Be-

sitzer der Tiere dafür zahlen, wie aus Xenophons Beschrei-

bung seines der Artemis geheiligten Gutes hervorgeht'. Eine

Besteuerung der Käufer, d. h. [täv tovouu.£v](ijv ix Upeia, was

übrigens auch für den Raum zu kurz wäre, glaubt Stengel nicht

annehmen zu dürfen trotz Z. 13. Vielleicht gelingt einem an-

deren, auch hier Licht zu schaffen; mir wird es genügen, die

Aufmerksamkeit auf eine so wichtige Urkunde gelenkt zu

haben.

Berlin, März 1896.

F. IIILLER VON GÄRTRINGEN.

^-4>'l$«l»?^'0"



HEILINSCHRIFT VON LEBENA

Wenige Jahre nachdem die Ausgrabungen zu Epidauros die

bis dahin nur aus den Notizen des Pausanias und Strabon be-

kannten Heilinscliriften in kaum erhofftem Umfange uns wie-

dergegeben, wurden zwei neue Inschriften derselben Gattung

aus dem kretischen Heiligtume des Asklepios zu Lebena be-

kannt. Von der Hauptmasse der epidaurischen unterscheiden

sie sich wesentlich
;
jene sind VVunderberichte im engsten Sinne

des Wortes; wer sich krank und siech im Tempelraume zum
heiligen Schlafe niederlegt, erwacht frisch und gesund, geheilt

durch die unmittelbare Gnadenwirkung des Gottes, in den

kretischen Inschriften ist das Wunderbare abgeschwächt; der

Gott heilt den Kranken nicht im Schlafe selbst, sondern be-

schränkt sich darauf, ihm ein Heilmittel zu verordnen. Diese

Klasse von Inschriflen geh<"»rt der römischen Epoche an und

hat in den Inschriften von der Tiberinsel und der Krankheits-

geschichte des Aristides ihre nächsten Parallelen. In Epidau-

ros ist sie nur durch die ileilinschrift des Sophisten Apellas

vertreten und insoferne bilden die beiden kretischen Inschrif-

ten eine erwünschte Ergänzung. Sie sind von llalbherr {Mu-
seo ital. III S. 7*20 ff.) und J. Baunack (Philologus iN. E. II

S. iOlff.) gleichzeitig veröffenllicht worden. Die eine (Nr.

171 bei Halbherr; Baunack S. 4Ü4 ) ist arg verstümmelt, und

die Herausgeber sind über die Ergänzung einzelner Worte

nicht hinausgekommen. Der N'ersuch einer vollständigen Her-

stellung ist nicht von vorne herein aussichtslos. Ich lege ihn

im Folgenden vor, indem ich zunächst die Copie llaibhei-rs

wiederhole.
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In grossen Zügen lässt sich der Inhalt der Inschrift schon

aus dem erhaltenen Bruchstücke unschwer zusammenreimen.

Die einzelnen Teile der Weihinschrift, wie sie auf den epi-

daurischcn laj^.axa wiederkehren und wie sie Pausanias analy-

sirt, sind genau auseinander zu halten. An der Spitze der

Weihung stehen die 6v6p,aTa ävSpöiv xai yjvai/töjv i/cecrOe'vTwv \j-o

'Acx.V/iTcioö. Der Name felilt auf dem Steine, er muss unmit-

telbar vor dem sicher herzustellenden [e1'j[/Jap'.<TT£i gestanden ha-

ben. Es folgt das v6(j7i[jt.3t öti £)4a<iTo<; i^ör!r^as,, denn, das hat

schon Halbherr gesehen, ixl toO p-ixpo-j Sxy.TuXou muss sich auf

ein Übel oder eine Wunde am kleinen Finger beziehen. Mit

0EPAnEY0EI5: beginnt der dritte Teil der Inscbrift, die

dem Kranken geoffenbarte Therapie, ottox; izOt). OlYenbar han-

delt es sich um das Auflegen (sTctÖeivat Z. 6) einer heilkräfti-

gen Salbe, darauf deutet wenigstens die Erwähnung des pö-

Sivov und der i^.oAÖ/yi in Z. 8. Ferner lässt sich oline A\'eiteres

feststellen, dass die Person, um deren Heilung es sich handelt,

eine P^rau gewesen sein muss: darauf führt das Particip xara-

•/.a-j-jacav in Z. 7, das sich auf die weihende Person als Sub-

jekt beziehen muss.

Soweit führt die Interpretation des erhaltenen Bruchstückes;
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um an seine Ergänzung schreiten zu können, müssen wir zu-

nächst den Grad der Verstiimmhini; feststellen, den der Stein

erlitten hat. Nach der Angabe Baunacks wäre er an allen vier

Ecken zerstört. Halbherr spricht sich dahin aus. dass von der

rechten Seite mehr verloren gegangen sei, als von der linken ;

damit steht allerdings seine Ergänzung £7:iTy.';avTo: in Z. 5,

welche den directen Zusammenhang mit dem erhaltenen An-

fange in Z. 6 herstellt, in Widerspruch. Beide Angaben sind

unrichtig; die Zerstörung der linken Seite des Steines be-

schränkt sich auf die obere und untere Ecke, während die

dazwischen liegende geradlinige Begrenzung die Annahme ei-

ner Verstümmlung unwahrscheinlich macht. Ausgeschlossen

wird sie durch die Thatsache, dass von den sieben Zeilen (die

achte, die am Anfange eine Verletzung aufweist muss vorläu-

fig unberücksichtigt bleiben) fünf mit vollständigen Worten,

zwei mit Silben beginnen, welche offenbar Trennungssilben

von der vorausgehenden Zeile sind; es müsste denn der son-

derbare Zufall gewaltet haben, dass der Bruch sich gerade an

die Wort- und Silbenantiinge gehalten hätte. Dass ein solcher

die linke Seite des Steines nicht geschädigt hat, erhellt aus ei-

ner weiteren Erwägung. Die Inschrift ist nicht aroi/joSöv ge-

schrieben, trotzdem decken sich in sämtlichen Zeilen die An-

fangsbuchstaben; das erklärt sich nur, wenn wir die Zeilen-

anfänge vor uns haben.

Für die Ergänzung ist also festzuhalten, dass die Anfänge

der Zeilen erhalten sind. Nächste Aufgabe ist es, einen An-

haltspunkt zur Feststellung ihrer Länge zu gewinnen. Einen

solchen bietet Z. 7, wo die erhaltenen Resle nur eine einzige

Ergänzung möglich erscheinen lassen. Es handelt sich um ein

Medicament, das der Gott der Kranken zum Auflegen (dTciOel-

vai) verschreibt. KxTxy-xünxnx^ in diesem Zusammenhange

kann sich nur auf dessen Zubereitung beziehen, oflVnbar soll

ein Bestandteil des Heilmittels verbrannt werden. Für das fol-

gende AEO weiss ich nur ein Wort, zu dem es hier ergänzt

werden kann, nämlich ^.eoxpiGeiv. in den Wörterbüchern er-

scheint es nicht; als Nebenform zu dem geläufigen lnozpi^no
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erklärt es sich leicht : der Übero;ano; von si zu e vor Vocalen

ist eranz "eläufio; (Meisterlians, Gramm, der att. Inschriften-

S. 31). Die durch den orlialtonen Rest gesicherte Herstellung

dieser Form auf unserer Inschrift würde somit auch dann kei-

nem Bedenken unterliegen, wenn sie nicht auch anderwei-

tig gestützt wäre; sie findet sich jedoch einmal in sicherer

Überlieferung im zweiten leydener Zauberpapyrus (Dieterich,

Abraxas S. ]7'2 zu Z. 3). Demnach ist herzustellen: /.aTa-

xaucyacav x.ai Xso^TpiSyiaxcav]. Die Bestandteile des Medica-

mentes sollen verbrannt und dann verrieben werden. Die Er-

gänzung wird gesichert durch ein völlig gleichlautendes Rezept

des zweiten berliner Zauberpapyrus zur Herstellung einer ma-

gischen Tinte (Parthey, Abhandlungen der Akademie zu Ber-

lin 1865 S. 151 f. 3 t ) : 'Errtlv Se t6 as'Xxv xöSs" T'/üpvav x.al

TTSVTSoi/tTuXov ßoTa:vr,v xac äpT£[j.i(jiav xavaai, [6[;.oö Jeo]tfic6/]aor '.

Über den Zusammenhanij; mildem folo;enden kann ein Zwei-

fei nicht bestehen, denn poSivo-j bezieht sich offenbar auf das

Rosenöl, mit dem die verbrannten Ingredienzien verrieben

^verden sollen-. Es fehlt also auf der vorausgehenden Zeile

nur noch die Praeposition ixsTä. Ganz ähnlich eine Vorschrift

des leydener Papyrus (Dieterich S. 171, Z. 15): £t:{6u£ . . .

Miozp(6i'iaa(, uez oirov x^xXxanou xpivivov, ^cjtivov y.r'k.

Die Grösse des fehlenden Teiles berechnet sich danach für

diese Zeile auf 14 Buchstaben und diese Zahl ist auch für die

Ero;änzuni2; der übriiien festzuhalten ; ü-eriniie Schwankungen

von 1-2 Buchstaben sind erlaubt, da auch auf dem erhaltenen

Teile der Inschrift die Anzahl der Buchstaben in den gleich

' Partliey alvw;, vgl. Jedoch 6[j.ou in ähnliclien Rezeptforineln Lond. Pa-

pjT. CXXI, 192 ofioS Tp;']/ov ( Wcs.sciy, Ücnkschriricn der wiener Akad. XLII

S. 26; Kenyon, Greek pap. in llie liritisk Mus. S. 90, Z. 192), b\».o\j zoiTidov im

grossen Paris. Pap. 2718; 289;>. Ol) an der ohigen iStelle leozp. oder Xeioto.

zu ergänzen ist, ist natürlich nieiit zu cnlsclieidon; darauf kouiint es auch

weiter nicIit an.

2 Baunack zweifelnd: [eXa'ou toO] ^ooi'voj. Der Zusatz ist enlbelirlieli, fdöi-

vov schlechtweg Lond. Papyr. CXXI, 238 W. = 230 K. Lcyd. Papyr. bei Die-

terich, Ahraxas S. 271, Z. 19. Und zwar bedeutet es dann Rosenöl: handelt

es sich uai Uoscnsalbe, so ist [Ajjiov iniiner ausdrücklich hinziigcsci/.t.
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langen Zeilen nicht genau stimmt; sie wechselt von 17 (Z. 8)

bis zu 19 V, (^- M-
Ich schreite mit dem so gewonnenen Masstabe an die Er-

gänzung des Übrigen. Vor c-j/aptTrei' muss, wie bemerkt, der

Name der Weihenden gestanden haben. Belege hiefür erlasse

ich mir; die Votivinschriften bieten sie auf Schritt und Tritt.

Und zwar muss er, da der Name des Gottes im Folgenden

erscheint, an der Spitze der Weihung gestanden haben. Daraus

folgt, dass die in Z. 2 erhaltenen Reste y.soy.V/iv x.a nicht mehr

in dieselbe einzubeziehen sind, sondern einer auf demselben

Steine verzeichneten, unmittelbar vorausgehenden Weihung

angehört haben müssen. Reste einer dritten Inschrift finden

sich auch am Schlüsse; ich werde auf die Wichtigkeit dieser

Thatsache für die Erklärung des Ganzen zurückkommen.

Das Verständniss des Folgenden vermittelt das verstümmelte

Wort zu Beginn von Z. 4 Halbherr ergänzt richtig älypiav ; in

der Deutung geht er fehl, indem er das Wort als Epitheton ei-

ner heilkräftigen Pflanze versteht, die am Schlüsse der voran-

gehenden Zeile gestanden haben müsse. Hier kann aber noch

nicht von der Therapie die Rede sein; diese beginnt erst mit

0EPATTEY0EI2 , wo allein die Erwähnung einer Medi-

zinalpflanze erwartet werden kann. Wie in den epidaurischen

Inschriften muss hier das \6g'/]u.x genannt gewesen sein, dessen

Heilung der Gott bewirkt hatte. Das ist auch der Fall; die

Mediziner gebrauchen ayoio: als terminus von 'wilden' Ge-

schwüren ; einen Fall von I'eilung eines aypiov eX/.o; am Sx-

xt'jXoi; tcoSo; bringen die [y.u.xTx von Epidauros ( 'E^-raepl? ap;^^.

1883 S. '^15 Z. 114; Baunack, Studien I S. 129). Der Zu-

sammenhang ist jetzt ohne weiteres klar. ' Die und die, wel-

che am kleinen Finger ein wildes Geschwür hatte, dankt dem

Asklepios'. Danach ergänze ich in Z. 3 sXxw'jiv nva, mit den

1 '/o Buchstaben, die von Sa/.T'j>.o'j fehlen, 12'/.,. N'on vr/ctoi-

cTci hängt im Folgenden 0£px7:£'jO£tc[a] ab (so ist mit Baunack

herzustellen); das macht die Participialconstruction auch für

' \'(iii Baunack vcrh^son zu: [t]^c ic'.z-zv.ix; y.ai a::o[u8fic].
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das Vorausgehende notwendig. Das danach in Z. 2 zu ergän-

zende £/0'j7a füllt mit dem IVlilonden N von 'AT/Ar-icv den

Raum noch nicht; es wird nacli (Kmu Namen des Gottes noch

ein Epitheton gestanden haben; ich wähh^ das auf den Votiv-

steinen gewöhnliche cwTrjpa.. Für Lobena ist es durch das Epi-

gramm Nr. 839 bei Kaibel bezeugt. Der erste Teil der Weihung

lautet somit

:

7) Seiva [i]'j[yjxpiarii 'A'T)cVo~io[v (jcüTvipa, e^O'jux

£Xi Tou a6t)tpo0 Sa.x.Tu)^[ou 'i\-/.bi'jvj rtva

aypiav.

Es folgt der Bericht über die Heilung selbst; das Hezept wird

dem Kranken vom Gotle im heiligen Schlafe geotTenbart; das

muss irgend wie erwähnt gewesen sein. Sowol in der Weih-

inschrift des Apellas, wie in der Leidensgeschichte des Ari-

stides erscheinen die Befehle des Gottes mit peinlicher Sorg-

falt verzeichnet; in der Sprache der Votivinschriften sind x.axa

xeXe-jctv, jcar' £7nTayyiv stehende Formeln, llalbherrs und Bau-

nacks Ergänzung iTririj^avTo: in Z. 5. 6 ist daher als vollkom-

men gesichert zu betrachten. Der dazAigehörige Genetiv, wel-

cher unmittelbar vorausoes-anüen sein muss, ist toG Oeoö. Das

A von Öspa7:£uOei:a[a hinzugeuommeu füllt die Lücke vollständig

(13 Buchstaben).

Der glückliche Umstand, dass im Folgenden vom Heilmit-

tel, das zum Auflegen verschrieben wird, die Anfangsbuch-

staben OZT erhalten sind, schränkt die Anzahl der möglichen

Ergänzungen auf ein geringes Mass ein. Es kommen nur drei

Worte in Betracht öcttsov, o<TTp£tov und ÖTTpa/.ov. Die engere

Wahl ermöglicht eine Stelle des Plinius. Er handelt dort von

der Heilkraft der Auster und ibrer Verwendung in der Medi-

zin. Unter anderem werden secen Enlzünduno; der iwa s;e-

brannte Austerschalen empfohlen, in anderen Fällen ebendie-

selben mit Beimischung von Honig'. Das ist ein Rezept aus

* Plin. 11. li. X.XXIIjGö: Tcslae uslrcorum cinis uvam sedat el ton-

sillas admiitu melle eudem mudu 'parolidas,panos,mam)narumque durilias,

capilum ulcera ex aqua, ciileitujue muUerum extenäit. Vgl. Galen, simpl. 2:
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der Küche der Quacksalber, dem das der Inschrift auf ein

Haar gleicht. Auch hier wird ein Bestandteil verbrannt, wie

nicht weiter zweifelhaft sein kann Austernschale und nach

Verreibung mit Hosenöl (entsprechend dem admixlo melle

bei Plinius) gebraucht. Ich ergänze danach ött^pe'ou tö ÖTTpa/.ov.

Die ärztliche Vorschrilt ist noch nicht zu Ende. Im Folgen-

den findet sich noch die Malve, aoAÖ/r,, erwähnt, deren Heil-

kraft schon das Altertum kannte (Murr, Ptlanzenmythol. S.

243) '. üass sie nicht als Bestandteil der Salbe zum unmittel-

bar Vorausgehenden zu ziehen ist, sondern dass nun ein zwei-

tes, neues Medicament verschrieben wird, ist aus dem zu Be-

ginne von Z. 9 stehenden Wortreste 0AI zu ersehen, worin

die Endsilbe eines medialen Infinitivs zu erkennen ist, der

dem iTTtOslva'. gleichwertig von eTriTJc^avro? abhängt.

Die Anwendung der Malve in der Medizin war eine inner-

liche und eine äusserliche. Plinius empfiehlt Einreibungen mit

ihrem Safte-. Danach wäre es am einfachsten zu ergänzen:

/tai ^aoAö/'o c /'jAo) äT.ei'j/xGjOx-.. Diese Herstellung verbietet der

Umstand, dass der nach l/.o>.6/;/i sichtbare Buchstabenrest nur

zu A , A oder M gehören kann. Dass es sich jedoch um ein

äXetcpEcOxi oder -f^^i^o^xi handelt, daran ist festzuhalten ;
in ei-

nem anderen Zusammenhang ist der Dativ aoX6/r,— Nomina-

tiv kann es nicht sein — kaum unterzubringen. MoXo/r, yoUnhx'.

schlechtwei]; geht nicht; handelt es sich um eine Salbung mit

Malvenöl, so muss £>.a'.ov notwendig da gestanden haben;

[xoX6;^r,[? eXaicd aber ist aus dem gleichen Grunde wie u.o'köyrili

yuXcp ausgeschlossen. Anderweitig überlieferte, ähnliche Re-

zeptibrmeln helfen aus der Klemme. Bei Theophrast h. pl. IX,

11,1 liest man über die Verwendung des lleilkraules /eifo)-

vstov : ypcivrai Se "^rpo«; t£ tou<; £/_£t? >tal xx (paXiyyta x.ot'. Toü? ar,-

7:oLC, y.oLi xä aX>.a ip-KBTX ^iSovtei; äv ol'vco xa; ('(.isitforzec //fr' e.iaiov

* Die };c\völiHlielie Form ist iiaXayT). Auf der unleritalischoii Aiiipliora des

Neapicr Museums Nr. 28(;8 liefjegnet [t.oli/j\. Über das Verliältniss der For-

men zueinander: Kretsclimer, Vaseninschr. S. "225).

2 XXI, 7 8 ergu vialvae siico aut foliorum hederae perungui salutarc w(,

vel percussos ca bibere.
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XT>. Ich ergänze danach : xal iioloy-n [aer' ilxiou yp(<7a<T]9at. Die

Ilerstelking steht mit dem erlialtenen Riichstahenreste in Ein-

klang und füllt den zur \>i'rümmg stehenden Raum in ent-

sprechender Weise ( t 4 '/, Buchstaben).

Die vom Gotte verordnete Therapie zerfällt also in zwei

Teile. 1. Aufleofen einer Salhe. ?. Einreibungen mit Malvenöl.

Kai ouTw? sOspxTrs'^örjv fährt die Weihende fort '. Der plötzliche

Überoano; von der dritten in die erste Person ist auffallend,

aber durch u; in der folgenden Zeile o;esichert. Derartio;e Con-

structionswechsel sind in den Votivinschriften, welche ja die

Sprache des täglichen Lebens reden, nicht vereinzelt. Als ge-

naue Parallele für den vorliegenden Fall habe ich die lydische

Votivinschrift Bid/. de corr. hell. VIII S. 31H ^=Joftrn. of

Hell. stud. X S. 2''27 Nr. 23 gegenwärtig: 'EkoMoBi] 'Apiaia?

oi-6 Mr.Tpö? (I>i)^ciSo? u. s. w. und in der weiteren Fortsetzung

eyM ovv xtX.

ich wiederhole den zweiten Teil der Inschrift mit den Er-

gänzungen :

•A.'iX GspxTüe'jOsiT^a to'j öeoij i-xizx-

^avTo; STiiOsivat ö'7T[p£'o'j tÖ oTTpay.ov

KXTCt.y.xvay.rtX'j xal X£0[Tp'.S7)c?ac3Cv u.i-:x

pooivO'j y,xl u.o'koyy) [p-sx' iXaiou yctiac-

Oai, y,x<. O'jTco; d6£paTr[£u97iv.

In Z. 10 ist mit Sicherheit zu erkennen: 7:'kiio\xi xpn[xq].

Halbherr ergänzt [Ij^ovraJ §£ [7.£ -^zlüo-fxc, xotzxc (zum minde-

sten musste es v/o'jnx^j heissen). Danach wäre der Weihen-

den die Ileiluno; in Foli>;e ihres tugendhaften Lebenswandels

zu Teil geworden. Von vorne herein ist diese Interpreta-

tion nicht abzuweisen; wir kennen eine Anzahl von Weihin-

schriften, in denen die betreffenden Personen das Übel, wel-

ches sie ereilt hat. ausdrücklich als Strafe für ircrend eine

Versündi2;uno- bezeicbnen (vi>l. ausser der oben angezogenen

' SoHaIhtierr unzweifelhaft riclitiü: pegen Baunacks: xal outo; iOif>xr.iu[(jE,

zu dessen Ergänzung olTenbar die Verlesung für oOxw; gcfiilut hal.
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lydischen Inschrift die aus dem Heiligtume des Apollon Lair-

benos: Journ. of Hell. stud. X S. -217 ff.). Ebenso kann um-

gekehrt ein frottgefällij^es Leben den Gott zu einem Gnadenbe-

weise veranlassen Ausgeschlossen wird diese Erklärung, ab-

gesehen davon, dass bei ihr der Zusammenhang mit dem Fol-

genden unerfindlich wird, durch die 'Phatsache, dass äosro

ein ganz bestimmt umgrenzter terniinus der Cultussprache ist.

Das beweist eine auf der Akropolis gefundene Weihinschrift

an Athena. Sie ist für den vorliegenden Fall auch sonst lehr-

reich [Bull, de corr. hell. XIII S. 168 Nr. 5. C I.A. IV, ^

14^6 b):

'Aörjvza-. Me'veia ivsOrjX.c O'fiv iSooaa i:£T>,v tt,; Oso-j.

Die richtige Deutung hat im Anschlüsse an S. Reinachs

eindringende Untersuchung [Bull de corr. hell. IX S. 557;

v^l. XII S. 265 Anm.) über den hieratischen Gebrauch des

Wortes ipeTV) schon Foucart gegeben. Meneia stellt der Athena

ein Weihgeschenk auf, weil sie im Traume die wunderthälige

Macht der Göttin geschaut; äpsTr, tritt gleichwertig an Stelle

von Suv3cp.i? (Inschrift an die ar,Tr,p Öswv: Journ. of Hell. .stud.

X S. 228 Nr. 26). Der Anlass zur Weihung ist bei der In-

schrift von der Akropolis derselbe wie bei der kretischen, die

Erscheinung und Offenbarung einer Gottheit im Traume; ist

in dem einen P'alle xoiz-h als terniinus für diese wunderbare

Machtiiusserung festgestellt, so kann es im anderen analo-

gen nicht anders als im gleich prägnanten Sinne verstanden

werden.

Damit ist der Schlüssel für die Erschliessung des Zusam-

menhanges mit dem F'olgenden gewonnen. Zunächst ist mit

Baunack ohne weiteres herzustellen : (xvajypa9£'.v 6 Osor? ixAeu-

<T£v]. Gesichert ist die Ergänzung durch die Parallele der Apel-

las- Inschrift; sie schliesst mit derselben Formel; s/cAsuaev (6

esö;"; Ss xai ävaypx'j/ai TaÜTa, nämlich die geoffenbarten Ileil-

vorschriften. Zur vollständigen Ergänzung erübrigt die Fest-

stellung der Construction. Mit äöspaTrsuOr.v in Z. 9 ist ein Satz

abgeschlossen; von dem darauf folgenden ist li in Z. 10 er-

halten, also kann in Z. 9 nur noch ein Wort und zwar das
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den neuen Satz beginnende gestanden haben ; dass es eine Ver-

balform gewesen sein muss . beweist der fol2;ende Acciisa-

tiv ->£iova: ioi-xq, (lor niclit in A])liiingigkoit von dem ent-

fernten ävaypacpsiv zu (lenken ist. Vergegenwärtigt man sich

dass nach der festgestellten prägnanten Bedeutung von äpsTr, es

sich um wunderbare Traumgesichte der Kranken handelt, in de-

nen der Gott ihr die Mittel zur Heilung offenbart, so gibt es nur

die eine mögliche Ergänzung zu : tSouaavI Ss p-e -^siova? äp£Ta[<;

Tou Osoö . . . ävaJYpäcpsiv 6 6£Ö[? sjceXsuasv. Man vermisst noch die

Angabe, dass der Gott der Kranken nicht etwa G^ap, sondern

im Traume erschienen ist; auch das stellt hier : -/.aO' uttvov. Er-

halten ist Ol- I am Beginne von Z. 11, der Rest füllt die am
Scblusse von Z. 10 otTen gebliebene Lücke. Die zweimalige

Nennung des Osöc stört, ist aber nicht zu umgehen; nach äpexy)

ist sie, wie auf der Inschrift der Meneia, zur Hervorhebung

des prägnanten Sinnes unentbehrlich.

In Z. 12 verlangt der Zusammenhang, sowie die erhaltenen

Buchstabenreste die Ergänzung ö'^jetc, obwol der freie Raum,

falls er in Halbherrs Gopie ricbtig angegeben ist, Platz für

drei Buchstaben böte. Das dazu gehörige zx; bringt die Anzahl

der in der vorausgehenden Zeile zu ergänzenden Buchstaben

auf die erforderliche Höhe.

Mit dem Befehle des Gottes, seine Offenbarungen aufzu-

zeichnen, hat die Inschrift ihren Abschluss erreicht; höchstens

könnte man an eine weitere Anordnung; denken, welche die

Ablieferung von 1'a.Tpa oder Darbringung eines Opfers zum Ge-

genstande hätte. Hiefür bieten die im Folgenden erhaltenen

Reste keinen Anhaltspunkt; diese weisen vielmehr daraufhin,

dass sich eine neue Weihinschrift anschliesst. Es begegnet

wieder iTCtTäQavTOL?, offenbar wie oben toO ösoö sTr-Oeivai, denn

in der nächsten Zeile liest man das verordnete Medikament:

(jLuJpov [äJTTÖ Suo[iv . .
.

; es müssen die Bestandteile der Salbe ge-

folgt sein. In der drittvorletzten Zeile erkennt man Ö£p3t]7rei[a

und eine Form von Sax.TuXo[i;. Die neuerliche r]rwähnung des

letzteren darf nicht dazu verführen, diesen Teil der Inschrift

in den vorausgegangenen mit einzubeziehen ; die V'^erordnung
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eines neuen Rezeptes beweist, dass es sich um einen neuen

Krankheitsfall handelt. Dass dieser dem vorangehenden gleich

oder wenigstens ähnlich ist. kann nicht befremden, ^venn man

die Entstehuno-sweise dieser Urkunden im Au";e behält. Bei

der an Hand der Original-Votive erfolgten Redaction der Heil-

urkunden und ihren nachträglichen Ergänzungen lag es nahe,

gleichartige Krankheitsfälle zu gruppiren. Gleiches Zusam-

mentreffen findet sich vereinzelt auch in den epidaurischen In-

schriften ; vgl. Defrasse-Lechat, Epidaure S. 150.

Zu Beginn der Inschrift muss der Name der weihenden Per-

son gestanden haben ; ihn aus den zum Teile unsicheren Re-

sten herauszuschälen bin ich ausser Stande.

In der äusseren Form stimmt die Inschrift mit den epidau-

rischen Steinen insoferne, als die drei zu unterscheidenden

Teile, durch keine Zwischenräume getrennt sind.

Ich wiederhole die Urkunde mit meinen Ergänzungen im

Zusammenhange.

• [£]'j[/]2tpiC)T£i 'Acrx,'X'07ui[ov S(i)Tr,pa, i'yo-jTa

alypiav /tal 6£pa77£'jO£i[<ia tou Geou STciTä-

^avTO; 6—lOsivai OTTfpe'ou tÖ ö^xpaxov

xaxaxaufTaaav xal X£o[Tpt€7/'jX'7av asrä

poSivo'j /tai f/.oX6yyi [u.öt' e'Xaioo yzinxn-

Gai" y.ai 0'jt(i)(; £0£pa7r[6ÜÖYiv. iSoGsav

Se (^.£ 7rX£iova<; äp£Ta^(; toO OcOu y.aO' utcv-

ov [ivscJypz'pEiv 6 Ösö^? £5'.£)^£'jc>£v rii;

KurÄ will ich auf das Verhältniss der besprochenen Heil-

inschrift zur zweiten in Lebena gefundenen {Miiseo italiano

111 S. 721. Philol. N. F. II S. 402) eingehen. Schon in der

äusseren Form unterscheiden sie sich wesentlich. In der In-

schrift des Publius Granius sind die einzelnen Teile durch

räumliche Trennung scharf gesondert : an der Spitze in drei

kurzen Zeilen die Weihformel mit dem Namen der Gottheit

und des Üedicanten. Die eigentliche Inschrift ist durch ei-

nen grösseren Zwischenraum in zwei Teile gegliedert, die
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auch auf der eben behandelten Heilurkunde auseinander zu

halten waren, Beschreibung der Krankheit und die vom Gotte

verordnete Therapie. In ihrer breiten Ausführlichkeit steht

diese Urkunde in einem aulTailcnden Gegensalze zur knappen

Fassung der obigen, in der die drei Unterabteilungen durch

ein schwerfälliges Gefüge von Participialconstructionen zu ei-

nem Ganzen zusammengepresst sind. Die Erklärung dieses

Gegensatzes liegt auf der Hand ; bei der Urkunde des Publius

Granius hat man es mit der originalen Votivinschrift zu thun,

bei der anderen mit dem nach einer solchen zugestutzten

Auszuge, der mit anderen zu einer Mustersammlung von Mi-

rakeln vereinigt zu Nutz und Frommen der Waller im Hei-

ligtum aufgestellt war. Dass eine solche, wie sie in Fpidauros

wiedergefunden, für Trikka und Kos litterarisch bezeugt ist,

auch in Lebena bestand, durfte man vermuten ; den thalsäch-

lichen Beweis bringt die eben behandelte Inschrift.

n.

über das kretische Heiligtum des Asklepios zu Lebena be-

sitzen wir zwei littcrarische Notizen. Pausanias lässt es vom

kyrenäischen Orte Balagrai aus gegründet sein '. Damit scheint

die Nachricht des Philoslratos zu stimmen, wonach sich der

Tempel zahlreichen Zuzuges von Seiten libyscher Pilgrimme

zu erfreuen hatte '^.

Die Nachricht von der Übertragung des libyschen Asklepios-

dienstes nach Kreta hat man allerseits als unverdächtig hin-

genommen ( Halbherr a.a.O. S.720; Th. Baunack, Philol. N. F.

Hl S. 577; Bellezza, Riv. di filologia classica XXH S.541

Preller-Robert, Griech. Mythologie^ I S. 522,3). Allein schon

der Umstand, dass man mit dieser angenommenen VVande-

' II, 26,9: tÖ 8' £v BaXaYpai; TaT; Kuprjvaiojv tailv 'Ai3xXr)i:i6? y.a).oj[j.cvos ta-

TpÖ5 £? 'ETZtSaupou xai outo;' ex ZI toü 7;apa K'-tpTivaioi{ xö ev AeÖjJvt) t?, Kprjiwv

eaTtv 'Aa/.XTiJT'.Etov.

2 V. Apull. IV 34 p. 174: £;:op£ÜOr, xat e; tÖ i£pöv t6 A££r,vaTov kaxi 0£ 'AaxXTj-

;:io5" xal waTiep f) 'Aai'a i^ -zo Wic,^(x\xQ-) oüko; £5 xö t£p6v xoöto ^uvEcpofxa fj KpTJx»)*

7;o).).ol 5e xat A'.Süwv £5 aüxö nEpatoüvxai.
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rung des Asklepios in die Geschichte seines Cultes, so\Neit sie

bis jetzt zu überbliclien ist, eine ganz vereinzelte Thatsache

hineinbekommt, muss zu Misstrauen gegenüber der Angabe

des Pausanias bez. seiner Ouelle stimmen. Eine Kritik dersel-

ben rechtfertigt es.

Was den balagräischen Asklepiosdienst anlangt, so sind wir

nur auf die magere Notiz des Pausanias angewiesen, der nichts

weiter zu entnehmen ist, als dass der Gott dort als Ixtzö; ver-

ehrt wurde. Dass der Cult sich eines besonderen Ansehens zu

erfreuen gehabt iilitte, welches es glaubwürdig erscheinen

Hesse, dass er seine Ableger bis über das Meer entsendet halte,

davon wissen wir nichts; die diesbezüglichen Vermutungen

beruhen einzig nur auf dem Rückschlüsse von der durch Pau-

sanias überlieferten Cultübertragung nacii Kreta. Das fordert

zur Untersuchung über Ausbreitung und Stellung des Askle-

piosdienstes in der Kyrenaika überhaupt auf.

Wir können zwei Statten desselben nachweisen, das ge-

nannte Balagrai und Kyrene selbst (Tac. Ann. XIV, 18). Für

letztere Stadt ist der Cult nur für römische Zeit bezeugt; ihn

schon in die vorrömische Epoche hinaufzurücken, steht nichts

im Wege '. Eine führende Rolle scheint keines der beiden Hei-

ligtümer je gespielt zu haben. Itn Gegenteile wissen wir, dass

zu allen Zeiten Ammon es war, der als llauptgott des ganzen

Gebietes von Kyrene gegolten hat; Asklepios rückt somit in

zweite Linie. Für die Geschichte seines Cultes in der Kyre-

naika ist es von Wichtigkeit, seine mannigfachen Beziehun-

gen zu dem des Ammon zu konstatiren. Besonders lehrreich

hiefür sind die Cultverhältnisse in der lakonischen Hafen-

stadt Gythion. Pausanias (111, 21,8) bezeugt dort ein ii-

pöv "Ap.i;.(ovo;, daneben ein ;(aX>coijv ciyxX^x des Asklepios. Das

beweist, dass der Cult des Asklepios dem des Ammon ange-

lehnt, ihm untergeordnet war. Wenn sich genau dieselbe Cult-

verbindung in Kyrene wiederfindet, so kann das nicht auf Zu-

^ Niclil hierfür zu verwerleii ist die von Wrolli {Journ. of Hell, stiid. IV

S. 46) als jugendliclier Asklepios angosprociuMie Statue aus Kyrene; sie

stellt siclier Arislaios dar; s. Furlwängler, Meisterwerke Ö. 48'J.
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fall beruhen : in Ryrene ist sie die ursprüngliche, in Gythion

muss sie in Folge kyrenäischer Einflüsse zu Stande gekommen

sein. Religiöse Beziehungen zwischen der Kyrenaika und dem

lakonischen Fesllande sind auch sonst nachweisbar ; sehe ich

recht, so haben sie bei der Ausgleichung, welche zwischen

Ammon- und Asklepioscult unverkennbar stattgefunden hat,

eine massgebende Rolle gespielt.

Der Ammondienst hatte sich in I^akonien, wohin er von

Kyrene übertragen wurde, schon früh einer intensiven Pflege

zu erfreuen (Wide, Lakon, Culte S. 26'«). Andererseits finden

sich über Lakonien Cultusstätten des Asklepios in ungewöhn-

lich grosser Anzahl verstreut, die sicher alte, vorepidaurische

Gründunoen sind. Auf lakonischem Boden mussten die bei-

den Gülte zuerst aufeinander stossen und hier müssen sich jene

Beziehungen angebahnt haben, welche zur engen Anlehnung

der beiden Culte führten. Nirgends sind diese so ausgesprochen

wie auf dem Gebiete der Manlik. Über die im Dienste des Am-
mon übliche Art von Divination sind wir leidlich gut unter-

richtet ( Bouche-Leclerq, Hist. de la divination 11 S. 338 ff.).

Es ist dieselbe wie die im Culte der chthonischen Gottheiten

ausgeübte. Mit diesen, also auch Asklepios, teilt Ammon die

Beziehungen zur Schlange; dass dies auf alte, ägyptische Glau-

bensanschauuno; zurücko;eht, erhellt aus dem Zeugnisse des He-

rodot (11, 74). Bekannt ist die Rolle der heiligen Ammonschlan-

ge in der Alexandersage. Dass der Gott selbst in der Incarnation

der heiligen Schlange erscheinend ü;edacht wurde, beweist eine

im Nationalmuseum zu Athen befindliche Bronzefigur alexan-

drinischer Technik, welche ihn als Schlange mit menschli-

chem Oberleib darstellt' ( 'E^-^aepi; ipy. 1893 S. 187 Taf. 12.

* Bei diesem Tliatlx-slaiulc sehe ich iiiclil ein, was das Vorkoiiimcn des

Schlangentypus aui' Münzen von Kyrene für den dorligen Askleiiiuscull be-

weisen soll (Cavcdoni, Usserv. sopra le monele di Cirene S. 77; Müller, Nu-

mism. de Vanc. Afriqiie I S. 110 If.). Die Bezugnahme auf Ammon ist ge-

sichert durch das Fehlen des Asklepioslypus auf den Münzen von Kyreno

einerseits, andererseits durch das Vorkduimen des Öohlangenlypus auf Mün-

zen mit dem Ammonskopf z. B. Müller S. 57 Nr. 205.
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13). Das musste ihn, da wo er auf griechischem Boden auf

den Cult clilhonischer Gottheilen stiess, in näciiste Beziehung

zu diesen bringen. Dass eine Aus^leicliun':^ thatsächlich statt-

fand, zeigen die in seiner iVIantik nachweisbaren fremden,

dem Cuite der griechischen chthonischen Gottheiten entnom-

menen Züge; dazu geliören die sicheren Spui'en von Traum-

mantik (Traum des Lysander Paus. III, 18, 3; der Stein

Hammonis cornii soll praedivina somnia repraesenlare s.

Pauly-VVissowa I S. 1857) und der in seinem Dienste auftre-

tende Quellcult (Diodor XVII, 50; Wolff, De iilt. oraculo-

rum aetate S. 36). Inschriftlich ist eine Quelle des Ammon
für sein lepöv im Amphiareion zu Oropos bezeugt: C.I.G.S.

I Nr. 3h99. Revue des e'ludes grecques VI S. 1 IT.).

In Folge der geläufigen Identificirung des Gottes mit Zeus

haben diese Beziehungen des Amnion zum Asklepiosculte nicht

die gebührende Würdigung erfahren ; es waltet das gleiche

Verhältniss ob, das bei einer anderen ägyptischen Gottheit, bei

Sarapis zu constatiren ist. Gleichsetzung mit Zeus einerseits,

im Culle enge Anlehnung an Asklepios andererseits (Lafaye,

Hist. du culle des divinite's dAlexaiidrie S. 103). den er in

der Folge auf allen Linien zurückdrängt. Der Umstand, dass

nicht nur die boiotischen Heilheioen, sondern Asklepios selbst

zeitweilig in der Gestalt des Zeus aufgiengen (Zso«; 'AcxXrj-rriöc

:

Preller-Bobert Griech. Alythologie ^
I S. 523, \), musste den

Zwiespalt zwischen religiöser Doctrin und dem lebendigen

Cuite zu einem verschwindend geringen machen.

In der äusseren Geschichte der beiden Cuite kommt das \'er-

hältniss der beiden Gottheiten zu einander in verschiedener

Weise zum Ausdruck; wir linden in Lakonien einen intensi-

ven Cult des Ammon, neben dem sich der alte Asklepioscult

uneingeschränkt forterhallen hat; darauf ^veisen die Cullver-

hältnisse von Sparta (Asklepiosdiensle daselbst: NN ide, Lakoni-

sche Culle S. 182). Die von Gylhion leiten nach Ryrene über,

wo Ammon Ilauptgott bleibt, dem sich der Cult des Asklepios

als untergeordneter angliedert. Dass die kyrenäischen Askle-

piosdiensle von Lakonien herkamen, darf man bei den Bezie-

ATHEN. MITTHEILUXGEN X.\I. 6



85 J. ZINGERLE

hungen der beiden Landschaften zu einander vermuten, zu er-

weisen ist es nicht'. Die Nachricht des Pausanias, dass der

balagräische Cult epidaurische Gründung sei, stände damit

nicht in \V idersprucii. Dass epidaurische Einflüsse thatsäclilicli

obgewaltet haben beweist der für Epidauros inschriftlich ge-

sicherte Cult des "Ay.awv ('E(pYi(jL£pi; äp/. l894, S. '23 Nr. 21).

Die Verhältnisse sind durchsichtig genug; offenbar hat zwi-

schen den Tempelpriesterschaften ein Compromiss stattgefun-

den, welcher die wechselseitige Gründung von Filialen im Ge-

folge hatte. Bei der Voraussetzung eines bereits bestehenden

Asklepiosdienstes in Balagrai, würde es sich dort nur um eine

epidaurische Neugründung gehandelt haben. Dass trotzdem

Amnion nach wie vor der Ilau|)tgott blieb, ist nach dem, was

wir über die Stellung seines Cultes in der Kyrenaika wissen,

sicher; bestätigend tritt das Erscheinen des Ammontypus auf

einer Münze von Balagrai- Durnis hinzu (Müller, Num. de

Vanc. A/nque I S. 96 Nr. 342).

Nach alledem kann die Stellung des Asklepiosdienstes im

Gebiete von Kyrene scharf umgrenzt werden : Asklepios ist ne-

ben Ammon nur geduldet, sein xapeSpo?. Solche Culte zweiter

Ordnung sind aber weder expansions- noch zeugungskräftig;

von den kyrenäischen Heiligtümern des Heilgottes wird eine

w irksame Propaganda ebensowenig ausgegangen sein, wie etwa

von seiner Filiale in Oropos. Dann ist es auch mit der vor-

geblichen Gründung des überseeischen Heiligtums zu Lebena

von dem unbedeutenden kyrenäischen Flecken aus nichts. Dass

die diesbezügliche Notiz des Pausanias den historischen Vor-

gängen thatsäclilicli nicht entspricht, dafür kann der Beweis

aus dem erbracht werden, was sich über die Cultgeschichle

von Lebena anderweitig erheben lässt.

Lebena ist eine der Hafenstädte von Gortyn; ist für letzteres

ein Cult des Asklepios gesichert (s. Curtius, Arch. Zeitung X
S. 419. C. I. G. 2555. Mnemosyne l S. 105. Preller- Robert,

Griech. Mythologie ^ I S. 522,3), so ist die P'olgerung, dass

< Studiiic/.k;i (Kvronc S. l?l) diMikt an IJIiertraguiig aus Thessalien über

Thera.
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der von Lebena eine Filiale des gortynischen war, unmittelbar

einleuchtend. Die gleiche Cultabhängigkeit lässl sich für eine

Reihe anderer im selben politischen Verhältnisse zu einander

stehender Gemeinden nachweisen. Die Notwendigkeit eines sol-

chen indirekten Beweises entfällt jedoch durch die urkundliche

Beglaubigung der Abhängigkeit des lebenischen Heiligtums

\on Gortyn. In der Weihinschrift des lebenischen Priesters

Soarchos, auf die ich in der Folge zurückkomme, fleht er, der

Gott möge segnen sein Haus und Gortyn, die hehre Vaterstadt

immerdar. Nun ist jeder Tempelbeamte in jene Gemeinde zu-

ständig, welcher die oberste Verwaltung des Heiligtums zu-

steht. Nennt demnach ein Priester des lebenischen Heiligtums

Gortyn seine -axcic, so ist zunächst der Schluss. den schon

Baunack gezogen, dass das Asklepieion zur Stadtgemeinde von

Gortyn gehört, zwingend. Man darf noch einen Schritt weiter

gehen. Wir haben einen Asklepiosdienst für die arjTpÖTroAi? ge-

sichert, andererseits steht fest, dass der gleiche Dienst in der

Hafenstadt von Bürgern eben dieser [7.r,Tp6xoXi; gepflegt wurde:

da fällt es schwer, sich das Verhältniss der beiden Heiligtümer

anders zu denken, als das eines Stammheiligtums zur Filiale.

Dann fällt die Frage nach der Herkunft des Cultes von Lebena

mit der nach dem Ursprünge des gortynischen zusammen.

An litterarischen Nachrichten über den Asklepioscult von

Gortyn gebricht es gänzlich ; sein Alter und seine Herkunft

annähernd zu bestimmen gestattet der Name der Stadt selbst.

Wir kennen ein zweites Gortyn, das arkadische, welches eben-

falls (jinen bekannten Asklepioscult besass. Dass dieser auf ei-

nen älteren, thessalischen zurückgeht, ist durch U. von W ila-

mowilz durch Hinweis auf die Identität von Gortyn mit thes-

salischemGyrton sichergestellt (Jsyllos S. 55. Immerwahr, Ar-

kad. Culte S. 180). Die Frage, ob das kretische Gortyn in di-

rekti; Beziehung zur arkadischen oder thessalischen Stadt glei-

chen Namens zu setzen ist, bleibt zunächst eine offene (vgl.

Y. Wilamowitz, Hermes XXX S. 195). Für die letztere An-

nahme spricht der Name des Flusses Lethaios, an dem das

alte thessalische Stammheiligtum von Trikka liegt, und der
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beim thessalischen Gyrton, wie beim kretischen Gortyn auf-

tritt. Dieses Zusammentreffen lässt eine direkte Üliertrao;uno;

thessalischen Cultes nach Kreta voraussetzen, wie sie von an-

deren Inseln des ägäischen Meeres für Kos sichergestellt ist

(Wilamowitz, Isyllos, S. 53. Inscr. of Cos S. 347. Dibbelt,

Quaest. Coae myth. S. 18). Indirekter thessalischer Ein-

fluss bliebe auch bei der Anlehung des kretischen an das ar-

kadische Gortyn bestehen.

Bis jetzt war festzustellen : 1 . Dass das Asklepiosheiligtum

von Lebena eine Filiale von Gortyn ist; 2. dass letzteres, mit-

telbar also auch Lebena, seinen Cult aus Thessalien bezogen

hat. Bei diesem Verhältniss von p.viTpÖTroli; und Filiale ist es

eine selbstverständliche Voraussetzung, dass der Cult der er-

steren der massgebende war. Dem entsprechen aber die That-

sachen, wenigstens für die spätere Zeit nicht. In der Über-

lieferung spielt das gortynische Heiligtum überhaupt keine Rol-

le, vielmehr lässt die angezogene Notiz des Philostratos Le-

bena als Vorort des kretischen Asklepiosdienstes in römischer

Zeit erscheinen. Dass dieser Zustand nicht der ursprüngliche

gewesen sein kann, ist nach den dargelegten politischen und

cultlichen Beziehungen der beiden Orte zu einander klar, es

muss also einmal hierin eine Verschiebung stattgefunden ha-

ben, welche die Verlegung des religiösen Schwerpunktes aus

der (iLYiTpoTroXt? in die Hafenstadt zur Folge hatte. Den Ursachen

dieser religiösen Umwälzung können wir an Hand des In-

schriftenmaterials noch nachkommen und sie annähernd zeit-

lich fixiren. Zunächst gilt es, ein für die Cultgeschichte von

Lebena wichtiges , von seinen Erklärern gänzlich missver-

standenes, Denkmal wiederzugewinnen: die VVeihinschrift des

Soarchos (Halbherr, Miiseo italiano III S.733. Th. Baunack,

Philol. N. F. 111 S. 578, Nachtrag S. 004; Meister, ebenda

IV S. 570). Ich wiederhole den Text in der von Baunack S.

ö05 mit Benutzung von Halbherrs Lesung hergestellten Fas-

sung:

IlpaTWi {xlv .... yJevETat, 'A[(j])t>.7)[7:]t' eSei^a;

uSaTOi; £ug[£S£Oi;J et? vaöv aTpawiTÖv
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[cpjavöel? u.£v -/taö' utcvov. 7r£v(j/a; S' uTuap auTO; 6öa[Y6;]

öeiov o^'.v, TCaGiv 9x'jaa ßpoTOi<7', w-eya,

Twi 'Api<7T(i)vou.a)t u'.üJt, etteI y,aTx Trivra Oeouörii;

vaxooo? eii; vocov -raii; j^.oa' i'^ry[/.0(yuvai?.

oxjauTüx; öaiov vaxopov äyiyao

TeffaapaxoTTWi £T£'. t£ x.ai iSSoaxTW. iva xpäva;

>.£i7roü(Ta(; 7r>.Y;(j-^'. vijj'.aTi toc; ttxte'po;.

riatav, (joi S' £1'^ x£)(api(ju.£va )cai Sojxov au(;oi[(;

toOSe "/.x.i ütj/iCTÄV TuaTpioa Fopx'jv' iti.

Der Grundgedanke des Gedichtes ist schwer zu verkennen;

die heiligen Quellen des Tempels sind im Versiegen, da be-

giebt sich ein Wunder, der Gott erscheint dem vaxopo? Soar-

chos und geleitet ihn zur Quelle, welche die vertrockneten

Brunnen wieder speisen soll. In gleich wunderbarer Weise

hatte der Gott sich schon früher geoffenbart; darüber berich-

tet die erste Hälfte des Epigramms und hier liegen die Haupt-

schwierigkeiten für die Erklärung. Baunack erkennt im uSwp

£ur7£g£; (Z. 2) dcnselbeu Quell, dessen Erhaltungsich Soar-

chos mit Hilfe des Gottes angelegen sein lässt. Asklepios hat

dem Y£V£Ta? (dessen Name ist zerstört) den W^eg des heiligen

Wassers zum Tempel gezeigt; auf welche Weise, lehren nach

Baunack die beiden folgenden Distichen; dort heisst es, dass

der Gott dem Sohne Aristonymos im Traume erschienen sei

und dann am hellen Tage ihn als Wegweiser in Gestalt der

heiligen Schlange geführt habe. Danach müssten der in Z. 1

genannte Y£V£Tac und der 'ApKJTwvjao? uiö; ein und dieselbe

Person sein. Das von Baunack angewandte Gewaltmittel um

beide Personen unter einen Hut zu bringen, indem er yEvETa?

hier einfach die Bedeutung ' Erzeugter' zuweist und als syno-

nym zu uto; hinstellt, brauche ich nicht zu widerlegen. Gleich

missglückt ist Meisters Versuch (a. a. O. S. 571) die Iden-

tität der beiden Personen dadurch zu stützen, dass er zwar ye-

v£Ta<; in seiner richtigen Bedeutung beibebehält, aber 'ApioTcu-

v'jaoi; adjectivisch auffasst, also 'Api(jTü)vu[xo«; ulo; 'der aristo-
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nymische Sohn'. Danach wäre dieselbe Person zweimal ver-

schieden genannt, einmal mit dem wirklichen Namen 'der

Ahne so und so', das zweite Mal umsclirieben mit dem Pa-

tronymikon. Der Fehlschluss ist offenkundig ; 'ApiTxcövujy.o?

kann nie heissen -aristonymisch', dazu bedürfte es eines De-

rivats wie 'ApiGTOJvo^atoi; Was Belege wie Te^afjiwvio; ulö?, 'lax-

jj^eiov G7:ioy.x u. s. w. sollen, ist mir nicht klar. Dass der yev£Ta<;

und 'ApicTwvuao; <j(6? ein und dieselbe Person sein können,

ist ausgeschlossen. Dann lallt aber auch der von Baunack zwi-

ischen dem ersten Distichon und den zwei folgenden herge-

stellte Zusammenbang. Dass dieser thatsächlich nicht besteht,

wird sofort klar, wenn man in Z. 2 richtig ergänzt.

Baunacks Herstellung i'j<i[i^iQ(; beruht darauf, dass auf sei-

nem Abklatsche vom Schluss-Sigma angeblich der unterste

Querstrich noch zu erkennen ist. Halbherr notirt ihn nicht und

nach den schlimmen Erfahrungen, die Baunack gerade bei

diesem Epigramme mit seinem Abklatsche machen musste,

kann man diesem angeblichen Buchstabenreste nicht mit viel

Zutrauen entgegenkommen; vollends gerechtfertigt wird dieses

Misstrauen, wenn die darauf fussende Ergänzung einen schwe-

ren metrischen Verstoss bedingt, wie es mit der Schlusskürze

von vjai^io; im Pentameter der Fall ist. Wo solche auf dem

Steine stehen, muss man sich schlecht und recht abfinden, bei

Ergänzungen davon Gebrauch zu machen, möchte die Grenzen

des Stattliaften überschreiten. Hat man erst in diesem Punkte

freie Hand, so sehe ich keine andere Möglichkeit der Ergän-

zung als uSaxo? eu<j[£€iK. 'Zuerst hast du, Asklepios, dem Ahn-

herrn durch den heiligen Quell den Weg zum Heiligtum ge-

zeigt '. Das ist ein für sich abgeschlossener Gedanke, aber auch

ein ganz neuer Gedanke, der für das Verständniss des Gedich-

tes eine neue Grundlage abgiebt. Für Baunack ist das Gedicht

ein gewöhnliches Brunnenepigramm, das in zwei Hälften zer-

fällt: Auffindung der Quelle und ihre Erneuerung, beidemale

unter wundcrthätigem Beistand des Gottes. Das ändert sich

jetzt alles gründlich. Nicht um Aulfindung der Quelle handelt

es sich zu Beginn des Gedichtes, sondern um die Entdeckung
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des vao?, die von Asklepios durch das heilige Wasser vermit-

telt wird. Das ist das erste Wunder, das der Gott dem Stamm-

herrn des Priestergeschlechtes zu Teil werden lässt.

Die zwei folgenden Disticha musste Baunack mit dem er-

sten in engen Zusammenhang bringen, um das Wunder her-

ein zu bekommen, durch welches dem y^vexa; der 'Weg des

frommen Wassers' gewiesen wurde. Diese Notwendigkeit ent-

fällt jetzt. Die zwei Disticba bilden vielmehr den zweiten Ab-

schnitt, der mit dem ersten nur grammatikalisch dadurch zu-

sammenhängt, dass zu den Participien oavOst; und -£v]/a?. th:-

lac, oLz^oLiznö^ herabzubeziehen ist. Im- enthält das zweite Wun-

der; es wird dem 'Sohne' Aristonymos zu Teil, den der Gott

nach einer vorausgegangenen Erscheinung im Traume am

hellen Tage in Gestalt der heiligen Schlange geleitet. Den Be-

schluss macht das dritte und jüngste Wunder, durch das der

Gott dem Soarchos die Speisung der versiegenden Quellen er-

möglicht

Ich kehre von diesem Streifzuge zurück. Er war notwen-

dig, um die Grundlage für das Verständniss des Gedichtes zu

schaffen; denn worin dessen Bedeutung liegt, denke ich,

braucht nur noch ausgesprochen zu werden : es enthält die

heilige Sage von Lebena. Nicht gewöhnliche Sterbliche sind

es, denen sich der Gott so gnädig und wunderbarlich offen-

bart, sondern ein ganzes Gescblecht hochwürdigster Priester

mit dem Ahnherrn an der Spitze. An eine direkte Descendenz

von Vater auf Sohn, wie sie Baunack annimmt, glaube ich

nicht; man braucht nur näher zuzusehen, um in jedem der

genannten vax.öooi den Vertreter einer ü;anz bestimmten Cult-

epoche zu erkennen. Zuerst der ysvtTa? ; er ist offenbar der

Gründer des Heiligtums, zu dem ihm der Gott den Weg durch

eine heilige Quelle weist; solche spielen ja schon von Allers

her im Dienste des Asklepios eine wichtige Rolle; dass der

vaoc; schon als bestehend genannt ist, das ist natürlich vom

Stand[)unkte des späten Dcdicanten aus gesprochen.

Die Epoche, welche Aristonymos vrrlritl, ist genau festzu-

stellen. Denn der Gott, der ihn in dci- Incarnation der belli-
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gen Schlange geleitet, das ist kein anderer als der von Epi-

dauros; so zielit er hinaus in alle Welt, ein Erlöser von Not und

Ungemach, so erseheint er an seinen hevorzui;ten Gnadenorten,

wie Sikyon' und Kos, und auf der fernen Tiberinsel. Aristo-

nymos ist also Vertreter einer neuen Epoche in der lehenischen

Cultgeschichte, die durch das Auftreten epidaurischen Ein-

flusses gekennzeichnet ist. Soarchos endlich der Dedicant, wel-

cher, vielleicht nach einer Periode vorübergehenden Verfalls,

die versieoenden Brunnen mit Hilfe des Gottes wieder restau-

rirt, gehört bereits späterer Zeit an

Das Gedicht soll ein Weiligedicht sein; in Wirklichkeit ist

es eine Verherrlichuni;- des Priester"eschlechtes, dem der De-

dicant angehiu't ; er liisst sich nicht daran genügen, das ihm

wiederfahrene Wunder zu verzeichnen, sondern kann nicht

umhin, der Welt die Gottgefälligkeit seines Geschlechtes an

Hand aller früher ihm zu Teil gewordenen Gnadenbeweise

darzuthun. Wir danken dem die Kenntniss einer der für die

Cultgeschichte von Lebena wichtigsten Thatsachen, nämlich

seine Beziehungen zu Epidauros. Es fügt sich glücklich, dass

diese aus dem Epigramme erschlossene Thatsache durch wei-

tere urkundliche Überlieferung zu stützen ist Die in Betracht

kommende lebenische Inschrift (Halbherr, a. a. O. 111 S. 728

Nr. 179) ist leider so arg verstümmelt, dass eine vollständige

Herstellung unthunlich ist.

' I I I ^ / \
'/// I v^ rs

'lllllljffllli v-» v.^ M I M

;

fiÄ§T nNYN(l)ANKAIAXEAai üWIMWIffl

WliiM^^^ nHOIAEBHNAlOIETIKAINYNOYO
tt/MII/B^TOZAPXAlOSNOMO^AXEAQir

5 MMM^ O I P O N N Y N (j) A I Z A E E P I (J) O N A N

m/mm t a mM§§^ '-^ ^- a aamm/hb o t i o /

MIlllM&l^ IOZEZEniAAYPOE2:AEBHN

* Er.sclicinuiig als Spay.ov ea' aaä^a; aucli in den epidaurischen Urkunden
nacli den Ergänzungen von Benson : Classicai Review VII 185.
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'Ä«fA njimill/llll, A 'llllim K E K A I ;i £ fliUli U «= il'IM

m/iwiis/mmmwiOE \Miiimi/mii^ > Wimmmiiim
1 mimimmrimm o a y m^^ i

a y k
i
a r i , f^M

fiiiimniiiiiim mpo^^yijAZEooio^K a'/himmiim

Einiges hat schon Halhherr erkannt. Zu Beginn ist noch im

Zusammenliange herzustellen : o--o ol Ae€r,vaioi exi /tat vöv O-j-

o[vTi /CxJtÖ; äpyaio? vöao; 'Aj(^e>.ü)i(j>rt {/.sv] y__orpov, N'jvpai? Oc e'pi-

(pov . . . Danach berechnet sich der Ausfall zu Beginn der Zei-

len auf 4-5 Buchstaben, in Z. 6 liest man i; 'E-'.Saüco'j e;

AsStiv . . ; olTenbar kommt Jemand aus Epidauros nach Lebena

und zwar wird es, da unmittelbar Cultbestimmungen voraus-

gehen, ein Gott gewesen sein, der von Epidauros. Dazu stim-

men die vorangehenden Reste fllOZ, die fraglos zu 'Atx./.x^-

TTio; zu ergänzen sind. Deutliche Reste von A sind am Schlüsse

der vorangehenden Zeile erhalten, die fehlenden Buchstaben

füllen genau die Lücke zu Beginn von Z. 7. Im Folgenden

kann man noch ein Stück vorwärts kommen. Es handelt sich

um eine Übersiedelung, eine ä7roSr,aia, des Asklepios von Epi-

dauros nach Lebena; das steht auch da, die erhaltenen Re-

ste in Z. 8 ergänzen sich vorzüglich zu: i7:[oS£]^[iar,]x.E. Zuvor

fehlen noch 4-5 Buchstaben. Ergänzt man A£Sr,v[a so bleibt

noch der Raum für 3 offen, für den schwer eine passende

Füllung zu finden ist. Vielleicht s? Ae^Yivratov, wobei aber das

Fehlen des Artikels Bedenken errea;t.

Dass die Inschrift keine der gewöhnlichen Opfervorschrif-

ten ist, wie Halhherr meint, ist selbst aus den dürftigen Re-

sten zu ersehen. Unerfindlich ist, was in einer Aufzählung von

Opfern an Pan, die Nymphen und Acheloos plötzlich die ä7:o-

S-ojxia des Asklepios soll, noch sonderbarer die Wendung in Z.

11 7rpoi;£'[T]a^6 6 6t6<;, die auf ein direktes Eingreifen des Gottes

hinweist. Sie giebt den Schlüssel zum Verständniss der In-

schrift. Es ist dieselbe Formel, die wir am Schlüsse der Apel-

lasinschrift und der vorher behandelten lebenischen Heilin-

schrift angetrotl'en haben, d.h. der Gott befiehlt seine Offen-
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barungen aufzuzeichnen. Das legt den Gedanken nahe, dass

man es auch hier mit einer ähnliclien Urkunde zu thun hat.

Dann wird auch die Erwähnung der atTroSru.ia des Asklepios

verständlich, man hat sich nur an einen ganz ähnlichen Fall

in den epidaurischen !ät;.y.Tx zu erinnern. Da \vird eine Ari-

stagora während des heiligen Schlafes im Asklepiosheiligtum

zu Trozen operirt und zwar von den uloi toO Oso-j, o-jx. Itk^-

iwvyzoc avTou, xky h 'ETTif^a-jpcp sövto; ; die Operation nimmt

einen fatalen Ausgang, da eilt der Gott selbst aus Epidauros

herbei und macht gut, was seine uloi verpfuscht haben. Die

Parallele ist schlagend
;

jetzt wird auch alles andere auf dem

Steine lesbare verständlich. Teilweise sind noch die detaillirtfin

Opfervorschriften erhalten , die Asklepios dem Kranken dafür

aufträgt, OTi s^ 'E-iSaüpo'j s; A£€95v[a . . . äTroSeSxarix.s y,a.i [rje-

[6£pä]K6[u)ce] (so wol ZU ergänzen); und zwar soll dem Ache-

loos und den Nymphen auf dem Altare geopfert werden (das

ist sicher der Zusammenhang), ' wo die von Lebena jetzt noch

opfern nach altem Satz und Brauch ". Das ist wichtig, weil

hier die Inschrift wieder mit einer der lebenischen Heilin-

schriften, der des Publius Granius (Halbherr, a. a. O. Mi S.

721) zusammentrifft, in ihrem nur bruchstückweise eriialte-

nen Teile steht nach einer Reihe von heilkräftigen Mitteln

ßwfxoO oxo'j 6'j . . . Die Gleichheit der Formeln springt in die

Augen ; offenbar hat auch hier die Opfervorschrift eingesetzt,

etwa mit: OOeiv Ss i-l toO] ßwaou, ö-O'j Ou ouai x.aTa tou? äp/aioui;

vöao'j? . . .]. Am Schlüsse die übliche Aufforderung, die Wun-

dercur inschriftlich aufzuzeichnen.

Die Inschrift ist in mehrfacher Hinsicht von hervorragen-

dem Interesse; dass sie eine Original-Woihung ist, und nicht

etwa einer nach solchen redigirten Mirakelsammlung angehört,

beweist die Ausführlichkeit der einzelnen Bestimmungen. Das

ist aber zunächst von nebensächlichem Belange gegenüber der

Thatsache,dass die Inschrift in vollem Umfange das bestätigt,

was aus dem Gedichte des Soarchos zu entnehmen war, das

Vorhandensein engerer Beziehungen zwischen Lebena und

Epidauros. Die ungeheuere Propaganda, welche unter delphi-
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schem Hochdruck den Cult des Asklepios von Epidauros aus

in alle Welt vertrieb, lernen wir immer besser würdigen, wir

sehen, wie der epidaurische Gott erbgesessene Culte verdrängt

oder sich wenigstens an ihrer Seite einnistet, wie er den alten

Heilheroen, vielleicht mit Ausnahme der boiotischen, ihre

ganze Kundschaft abtrünnig macht; vor dem Glänze des epi-

daurischen muss selbst das alte thessalische Stammheiligtum

zu Trikka zurückstehen. Ein ansteckender Glaubenstaumel

bannt die alte Welt in die heiligen Curorte des epidaurischen

Heilands, des gnädigen Allerbarmers, der als )>'j'7'.; iAye'wv, als

Erlöser von allem Übel, ein Scjpov iji.£yx für die Menschheit,

in die Welt »ekommen ist. Wenn wir die alten Cultorte Be-

Ziehungen zu Epidauros suchen sehen, so war dies einfach ein

Gebot der Selbslerhaltung, sie mussten sich dazu verstehen,

wollten sie die Concurrenz der epidaurischen Filialen einiger-

massen bestehen.

Das auffallende Verhältniss des lebenischen zum gortyni-

schen Stammheiligtum wird nun verständlich. Der epidau-

rische Gott ist selbst in Gestalt seiner heiligen Schlange in Le-

bena erschienen, hat dort Wunder gewirkt und es so zu ei-

nem Gnadenorte ersten Ranges erhoben. Diese Auffrischung

des lebenischen Cultes durch den epidaurischen musste von

einem Rückschlage für den alten , nun auch altvaterischen

Cult von Gortyn begleitet sein, der dessen völliges Zurücktre-

ten in der Folgezeit erklärt.

Ich fasse zusammen. Der lebenische Asklepioscult ist eine

Filiale des gortynischen und dadurch mittelbar thessalischen

Ursprungs, in der Folge bewirken epidaurische Einflüsse das

Zurücktreten des gortynischen zu Gunsten des Tochtercultes.

Die Analogie der übrigen epidaurischen Gründungen gestattet

diese Verschiebung des Cultverhältnisses in das 4. frühestens

Ende des 5. Jahrhunderts vor Chr. anzusetzen.

Das alles steht in direktem Widerspruche zu der Grün-

dungssage, wie sie Tansanias in grossen Zügen giebt. ich komme
auf sie zurück, nicht als ob ich besorgte, dass seinen An-

gaben gegenüber dem Zeugnisse der Steine der Vorzug hislo-
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riscber Wahrheit beigemessen werden könnte; aber aus der

Luft gegriffen sind sie jedenfalls nicht und man hat sieh mit

ihnen abzufinden, soll die Uechnung ohne Rest aufgehen.

Ich kann mich kurz fassen : alles spitzt sich nach der Präge

zu, welcher Quelle Pausanias seinen Excurs über Asklepios

entnommen. U. von Wilamowitz hat als solche Istros von Ky-

rcne namhaft gemacht (Isyllos S. 84). Die Vermutung be-

währt sich für den vorliegenden Fall ; als kyrenäische Local-

tradition ist der Bericht des Pausanias vollkommen verständ-

lich. Zwischen dem Gebiete von Kyrene und Kreta bestanden

von Alters her die lebhaftesten Beziehungen, nichts lag näher

als dass die heiligen Herren von Ryrene dem Ansehen ihres,

durch den Cult des Ammon ohnedies stark gedrückten Askle-

piosheiligtums damit aufhalfen, dass sie das berühmte kreti-

sche Heiligtum einfach als Filiale des ihrigen erklärten ;
das

war auch t>eeie;net dessen unliebsamer Concurrenz einen wirk-

Samen Stoss zu versetzen. Ob das denen von Lebena genehm

war oder nicht, darum kümmerte man sich nicht ; davon wus-

sten ja auch die Trozenier mit ihrem von den Epidauriern auf-

gedrängten Asklepios ein Lied zu singen. Nach Tempelpolitik

schmeckt so vieles in der Überlieferung über die griechischen

Gottesdienste, leider erstehen so selten die steinernen Zeugen,

die fromme Legende Lügen zu strafen,

Athen.

JOSEF ZINGERLE.

-•~OHi*TW=>-*-



THIASOTENDEKRET AUS DEM PIRÄUS

EP I I . E A P XO YA P Xo NTo^MH
IPO. .PIrvNo2:KAN0API/xN.
"A

. . 9aitois:0Ia^/x"ais:l.
. . . imeahtaikaa^2:kai +
. . ep imemeahntaitrlnteg
. \ I T/xN A AA/xN AP ANT/vNT/xN
,EPAi nes:aiaytoys:kai2:t
SA I 0AaaoY2:te + an^i aoy^

AYTOI 5:KA IE |:S:ANA0HMAEK .

10 INOY AA A P A XM A:s: EN/x I O I T E

0ANOI KAlToYH+IS:MAANArPA+H.
ETA I OP/xS:ANKA l O I AAAO I El AfxZ I

NOT I TOKO I NONTO ISi+lAoTJ MoYM
ENolSEI2:AYToYS:AilAS:XAPITA:s:

15 AP o A I A^S: I NT-^N EYE Pf ET H MAT/^N

In zwei mit vertieften Linien eingezeichneten Kränzen

O I © 1 AS^T A I

O 1 TYN APO

Y

APAKONTA
K I T T O N

Ol 01 AS:-rvT A
OlT YN APO Y
APAKoNTA
Kl T T O N

ipo[a>o]o'.(övo;, KavOapi<j)v [jitcev o-

u.<i>;] i7Viixey.£Xr(VTat tcüv ts Ö[u(jI(ö-

(iv,] £7raiv£'r;xi auTou; xal 0T[6({*av-
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C)]ixi GaXXoO cTEipavw, Souv[ai Se

auTOi; xxl eI; äva0yi[;.a ix. [toö >co-

10 ivoü AA öpaj(^f/.ac, ev w oi t6 [«7X6-

(^avoi xal tÖ J/y)9i<JiU-Ä ävaypa<pir)[<J-

6Tai, OTTO)? av jcai ot aXloi elSdifft-

V, OTl t6 XOIVÖV TOi; (piXOTljJ.OUfX-

evoi; sl; auToü? a^ia<; )(_äpiTa;

15 iXTroSiSöXJlV TWV eÜEpyeTYlfXXTWV.

Ol öiaawTai Ol OiaffcJTai

Ol Tuvapou Ol Tuväpou

ApavtovTa, Apaxovxa,

KlTTOV. KlTTOV.

Die Marmorstele, welche das vorstehende Thiasolendekret

trägt, ist von einem Giebel bekrönt und 0,85'" hoch, 0,46-

0,48 breit und 0,12 dick. Die Schrift ist nicht sehr sorgfäl-

tig; die Buchstaben messen etwa 0,01'". Die Stele ist unten

unvollständig, auch sind die beiden oberen Ecken gebrochen,

jedoch ist ein Bruchstück der linken Ecke noch erhalten und

schliesst an.

Der Stein ist von der archäologischen Gesellschaft im No-

vember 1894 gekauft und stammt aus dem Piriius.

Über Rlearchos, den Archonten des 4. Jahres der 119. Olym-

piade (301/300 vor Chr.), vgl. C. I. A. II Nr. 611 (P. Fou-

cart, Associations religieases Nr. 30) Z. 6-7 sowie IV, 2

Nr. 611b(Z?. C.H. III S. 510-515 = Dittenberger, Sylloge

Nr. 427) Z. 25 und Nr. 271 b (Hermes XXIV S. 150-152 Nr.

XXlll) Z. 2. Der Name des Antragstellers Kanlharion steht

auf Rasur.

Athen, Februar 1896.

D. STAUROPULLOS.

co<m5j<><>0 •



INSCHRIFT MIT ERWÄHNUNG DER STATOI

Dass das Amt der Txy.Toi— so ist vvol nach Analogie von

Tayoi zu accentuiren— dem spartanischen Staatswesen ange-

hört, konnte man aus der Glosse in Bekkers Anecdota S.

305, '-iO : TTXTwv apyovTe«; eigi Trapa-XTirriav eyovTg; toi? iya^oep-

yoi«; äp/-/)v mit ziemlicher Sicherheit schliessen und ist durch

Useners evidente Verbesserung von cxaTcüv für otTTcöv bei Hero-

dot I, b"? (Jahrbücher für Phil. 1889 S. 376) zweifellos ge-

worden. Ich glaube ihren Namen nun auch in einer Inschrift

zu finden, die ich im Sommer 1893 vor dem Museum in Sparta

copirte. Sie war, wie ich nachträglich sah, schon von Tsun-

das in der 'Eipioaepti; äp/. 1892 S. 9 herausgegeben. Da jedoch

meine Abschrift, die ich nach dem Abklatsch controlirte, in

einigen Punkten abweicht, so wird es nicht überflüssig sein,

sie mitzuteilen.

Auf einer giebelgekrönten Stele (hoch 1,65, breit 0,81, dick

0, 1 7'") war in zwei Streifen übereinander eine jetzt durch flam-

mer und Meissel zerstörte Darstellung in Relief ausgeführt.

Noch ist im oberen Streifen links eine grösser gebildete Figur,

wol eine Gottheit, erkennbar, der von rechts ein Sterblicher

ein Tier, vielleicht einen Widder, als Opfer zuführt. Dazwi-

schen sind die undeutlichen Umrisse einer Person oder eines

Gegenstandes sichtbar. Der untere Streifen enthielt fünf ruhig

neben einander stehende Gestalten. Über dem Reliefslanden,

den Meisselhieben nach zu schliessen einige Zeilen; ebenso

sind unten eine oder zwei verloren gegangen ; nur die zwei

letzten sind uns erhalten (Buchslabenhöhe 0,015). ich lese

III I n

APXOYTfilAFEAAuHIKAITQSiSTA i -.^A //- i OKAE
aahaytokaio2:aaioaamantaantimaxohtas:koy

-ap)(_ou Tö 'AtvAXcüvi )tat tcj; (iTa[Tü);j A|'uT]o)cX£(i)Sav Autö-

xXio(;, AatoSa{xavTa, 'AvTt|ji.aj^ov Täaxou. Von der vorhergehen-
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den Zeile konnte ich nur am Anfang die unteren Enden ver-

schiedener senkrechter Striclie unterscheiden. Der Buchstabe

vor T Q.X kann wegen des Baumes kein T gewesen sein, wie

Tsundas ulaubt. Auch die Lesuns; Aaio^ru.avTa ist sicher. Der

Name ist die bisher, wie es scheint, unbek'gto männliche Form

zu A7)iS(X(j!.£ia. Auch der Name Taax.oc fehlt in den Wörterbü-

chern ; er findet sich noch auf einer andern spartanischen

Inschrift des 4. oder 3. Jahrhunderts'. Die Lücke in der er-

sten Zeile hat Tsundas nicht ausgefüllt, meine Ergänzung

craTw? stimmt zu den erhaltenen Buchslabenresten und darf

wol als o;esichert gelten. J^eider ist der Rest der Inschrift so

kümmerlich, dass wir über den Wirkungskreis der uTaroi kei-

nen Aufschluss erhalten. Wir bleiben also auf die litterari-

sche Zusammenstellung mit den (XYa.6o£pyoi angewiesen, die

nach Herodot und Didymos in Bekkers Anecdota S. 333,30

eine Art Polizeiamt bekleideten. S. im übrigen Wilamowitz,

Aristoteles und Athen ! S. 225 Anm. 78.

Zu Versleichen ist mit unserem Denkmal etwa die ebenfalls

in Amyklai gefundene Stele mit Weihrelief und Inschrift, die

Löschcke in den Athen. Mittheilungen 11! S. 164 ff. heraus-

gegeben hat. Doch ist unsere Stele älter und gehört dem Schrift-

charakler nach ins 4. oder 3. Jahrhundert vor Chr.

THEODOR PREGER.

' Grosser jetzt gebrochener Block aus grcauein Marmor; grossere Hälfte

vor dein Mwsciun, das kleinere Bruclislück im Museum unter Nr. 509. Höhe

0,nO, Breite 0,77, Dicke 0,3.3"'. BuchslahenhiUie 0,04.

EYPYAAHS TASKO?
OAYMPIONIKA? EMPO i/;'/ E M n I

EMPOAEMQI
[Herr Ad. Wilhelm hnl die Oülr, mir mitzuteilen, dass diese Inschrift he-

reits von iiim Arch.-cpigr. Miltheiliingen XV S. 121,*' edirl wurde, und

dass sich der Name Taa/.o; noch hei zwei Krclcrn liiulet: 'AOrjva V S. 36."),
'"''•'

und //. C. ff. XHI vS. i:>].



INSCHRIFTEN AUS MAKEDONIEN

Wenn man an der Ostseite der Stadt Salonik aus dem von

den Türken Telli-kapii genannten Thore hinaustritt, liegen lin-

ker Hand, auf der zum Castellberge ansteigenden Höhe zu-

nächst der protestantische Friedhof, dann der griechische Fried-

hof, von ersterem durch einen schmalen Streifen Landes ge-

trennt. Bis vor etwa 15 Jahren war das Thor vermauert, un-

ter Midhat Pascha wurde es abgebrochen, die Grabstätten,

welche sich davor längs der Stadtmauer fanden, entfernt und

die beiden Friedhöfe angelegt. Im Juni 1895 wurde behufs

Herstellung einer Fahrstrasse das Erdreich zwischen ihnen

einige Meter tief abgegraben. Unter der oberen Schicht, wel-

che die Reste der modernen Beerdigungsstätten enthielt, stiess

man auf antike Grabanlagen, teils iMarmorsarkophage, teils

Ziegelgräber, welche auf grossen Steinplatten in Bogenform

aufgemauert waren. Unter angeblich sachkundiger Leitung

wurden die Deckel der Sarkophage schleunigst abgesprengt,

der Inhalt durchsucht und alsdann die Gebeine mit Schutt

und andern Überresten vermengt w ieder hineingeworfen. Eben-

so erging es den Ziegelgräbern. In einem der Sarkophage soll

ein Ring und ein Glaslläschchen gefunden worden sein. Als

ich die Trümmer untersuchte, las ich vom Boden einen Eberzahn

auf; in dem Schutt lagen auffällig viele Tierknochen umher.

Die Sarkophage, drei an Zahl, trugen sämtlich Inschriften:

Reliel':

\. rEPMANÜTOAEIhMA Jüuglingi?) nAT-IPET AESIE0AN OlTl

EINEKENEYNOIHI aufrecht nach H Zn P I N E X E N TE P I n N
AAAAnoeOIMOIPHi: links, in eiiu'in OAirn"EPOIOITOyENEl NAI

H0EAENAIMOIPAI durch zwei joni- AOY KEAYN A N TO 9 E A I N

sehe, üheu durcli Bo-

gen verbundene Säulen

gebildeten Rahmen.

ATHEN. MITTHEILUNGEN XXI. 7
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£IV£)C£V gUVOlTJ? 10? TCplv £^£V TTEptcbv*

aXXo, tcöÖo; ixotpirii; o'XiywTEpof;, o; tÖ [xev Eivai

TlGe^Ev, ai ^aoipai S' O'jx fiS'jvavro 6£X(£)tv.

Der mittlere Querstrich des E ist bei dieser Inschrift in der

Form eines liegenden S gewellt, ebenso wie bei der folgenden.

2. lOYAlAnPOKAA-lOYAiaPOYTINIANJlAp-EMIAnPnTn lAIHANAPl
KAINEBIAAP"EMIAnPATniAinAAEA<|)nNETATfiNIYNKAHPON

H AIOAnPAIKAIAP"EMIAnPAITnN4)IAn"E P AI-EKTaNEKINOYEKEINQ
MNEIAIXAPIN-M-IAENIAEESONEZTnANYHAIEIM-IGEAhCHlOYAlAnPOKAA

OZANAETOAM-CHE"EPOZAaSEIEICTON(t)IZKONnPOITEIMOYX/B •
<}>

'Iou>>ia ripoxXa 'lou^iw 'Pourivtavö 'ApTEaiScoptp tö iSio) avSpl

xai NfiSia 'ApxEfxiSwpa rü tSio) äö£>.(pö u.izx twv cuv/.>.7ip(ov6[/.)(ov

*HXtoS(öpa? Xxl 'ApT£IJ.'.Swpa? TÄV <I>lX(OT£pa^ IjC TÄV £)c(£)tVO'J sxeivw,

[AV£ia?
X'^^P'"*'" f-'^l^^'*'^ ^^ ^^^"^ i'iTTW (xv(oi)^ai £i ^.y) G£>.7)<J7) 'louXta

Dpo/cXa" 0? av hl Toly-Tiart £T£po;, Swcei ilc, xöv (piocov 7cpo(jT£i[/.ou

•^ ß?'.

Z. 1, 'Po'jT'.viotvw wol Versehen des Steinmetzen für 'Pouxt-

Xiavw oder Toucptvtavw. Die Formeln auch sonst auf Sarko-

phagen in Salonik ; die gleiche Strafsumme , 2500 Denare

Bayet-Duchesne Nr. 15; avO^ai statt ivoi^ai ist fast die regel-

mässige Schreibung um die Zeit, aus der unsere Inschrift

stammt, vgl. aus Salonik Bayet-Duchesne 15, 19 usf. Hervor-

zuheben aber ist das Vulgärgriechische Scocr£i £i<; tov (^iax.ow, wo-

für mir augenblicklich andere Belege fehlen.

3. Auf dem Deckel:

T n n A N

TQNOIAO MYAArn
Tö TudcvTwv (piXw MuXiyV-

auf der Vorderseite

:

KAAYAlO^lMYAArOZZQNTHNSOPONEKTnN
•lAinNTHZYMBinEAYTOYZasIMHKAIEAYTn
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EY0YMEINMEAETANEPXOMENOY0ANATOO
OYAEIZAEANOläEITH NAH MONO VAE

5 KATAOHZETEETEPONÜTnMAOZAN AE
TOAMHSHTOYTOnoIHSAIAQZEITaiE
PnTATüTAMIEIfinPOSTEIMOYAHNAPIA
MYPIAENTnHnzSEB>AY2TPoYKE 0BI<20YT<Z
TIZTHKIZANOPnnETAYTABAEnaNYlTAAOYZOY

KXauöio? MuXzyo? ^oiv Ty)v oopov e'jc tüjv (Siwv ir^ cuixSito eauTOu

Z(ü(ji|/,Y) xai äauTÖ'

6u9u{/.siv, {xsXsTocv £p^ojJi.£vo'j Oaviroio*

ouösl? Se ävoi^£i ttjV Xvivöv ouSe xaTaOr)<7ETS exspov T^Twaa' o; xv Se

TO>.[^.r)(>n TOOTO TVOt^aai ÖCüCSt TW UpWTXTW xaa'.ElW 7rOO(JT6tU.OU St)-

väpiot jy.upia' iv tG» r^iza IleS(aaTOu) d'JCTpou jce'. 'O ßio; outo?. Tt

<7TriK(e)ii; avOpwTCS xaCxa ß).£7r(ov
; YTTAAOYSOY.

Das Jahr 288 Aug. entspricht, wenn der Anfang der Aera
ins Jahr 32 vor Chr. fällt dem Jahre 156/157 nach Chr.

Die Phrase 6 ßto; outo? findet sich so öfter; dagegen ist mir
das Schlusswort unverständlich und vielleicht ist das Frage-

zeichen nicht nach ß>.£Tov sondern nach avOpwTre zu setzen.

4. Etwas später wurde neben dem Sarkophag Nr. 3 ein

weiterer in der Erde gefunden. Der Deckel fehlt. Das ist

rautenförmig.

KA/NEIKHZI21IATI-NCOPONAYTH
E0l-KÄKÄIEnErPÄyAAlATON
Eni-PTHMENONKAI ÄOPIE
ton0änAtonoyAeieAeoyAenä

5 KÄTÄ0hCETEKETATOEKEKATATE0H
naieiaetictoamhchawceitwtAmiw
TTPOC T E I MOY x /E

KX(auöia) Neikt) ^(icja Tr,v copöv aüxy^ £6r,)cx Kxi ETCE'ypatj/a Sia

Tov ETCTipTyifAEVov xai (XÖpidTOv öavaxov oüSfii; §£ oü^Eva xxxaÖT)-

(j£X£ ji.£xa xö £fjL£ ^axaTfiÖT^vat ' El Se xi; xoXu.r)(ni Sclxjgt xö xau.t<{)

TrpoaxEifxo'j X ,£.

Die Bezeichnung des dies supremus als exyipxyiule'vo? xal

aöpioxo? {certus an, inccrtus quando) dürfte neu sein.
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5. Beim Ausheben eines Grabes auf dem eben genannten pro-

testantischen Friedhofe fand sicli am 1*2. Januar 1896 ein 30'"'°

breites, 27"" hohes Fragment, auf dem in grossen Buchstaben

steht

:

^
I O N A I A [jt.Y5[j!.6]piov Sia[(p£pov. . . .

X I A A r UU . . . 7r]atS(XY(i)[Y0u o dTroividsv

\rAM6Th 7) l^i]x Ya[7.£T-/i [

O Y O C A "^ xai] 6 66? aü^xoG. . . .

^ I I ' V Ä ' 5 'Io]uvi[o]u S' '[vS

6. Vor Kurzem wurde hier ein merkwürdiges Relief mit

Inschrift zum Kaufe ausgeboten, welches aus den Ruinen einer

alten Kirche auf dem Kastron Yon Melenik (MeXsvtxo?, türkisch

Menlik) östlich vom Strymos stammt.

Das Relief, das in seiner Composition an die bekannten Dar-

stellungen des sog. thrakischen Reiters erinnert, stellt einen

Reiter im Kampfe gegen Silene in einem Weinberge dar. Ich

habe mir folgende Beschreibung vor dem Steine gemacht:

Rebengewindo, in denen

ein Knabe.

Silen nach rechts,

fasst mit der Rech-

ten den Schweif des

Pferdes, die wag-

recht ausgestreckte

Linke hält eine Hir-

tenflöte.

Reiter auf einem reicli ge-

schirrten Pferde nach rechts

sprengend; die Linke hocli

erhol)cn ; mit der Rech-

ten zerrt er den Silen links

am Barte. Von dem rech-

ten, ganz frei herausgear-

beiteten Arm , fehlt ein

grosser Teil. Das flatternde

Haar wird durch ein Stirn-

band gehalten. Unter dem
Pferdeeiu Hund nach reelils.

Rebengewinde, in denen

ein Knabe.

Silen, bekleidet mit

einem wollenen Hem-
de und Schurz , dem
Reiter zugewendet

;

beugt sich, im BegrifTe

niedergeritten zu wer-

den, nach hinten zu-

rück; in der Linken

eine Traube, die Rechte

wie zur Abwehr er-

liolirn.

LicKcuder Bauuislamm.

Darunter folgende Inschrift in unregelmässigen Charakteren

:

KÄÄYÄIÄNOCnYPPOCKÄinYPPOC
AANAPOYKAlOinePlÄYTOYCAATAPIOI
eeUUÄCA O Y A H T UU RMCeTI
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K).a'jStav6? rioppo? xai Il'jppo? . . . .vSpo'j xai O' Tztpl auTO'j; 0.1-

Das Jahr 246 ist wol nach der in Makedonien üblichen

actischen Aera (beginnt Herbst 31 vor Chr.; s. Kubitschek,

Arch.-Epigr. Mitth. XIII S. 120 ff.) auf das Jahr 215 nach

Chr. zu reduciren. Vgl. jedoch Pauly-Wissovva I S. 636.

Die Lesung der zweiten Zeile zu Anfang ist unsicher. Da
keine Buchstaben fehlen , so ist der Namen zu Anfang etwa

(M£v)ivSpo'j oder 'A>(£;)avSpou zu lesen ; das Schlusswort aLlzx-

pioi ist in der Lesung sicher, wie auch in Z. 3 Oscü 'A(;So'jX-/;tw,

doch ist an sich auch Öeö 'AaSouV^ tö ^ac' £t(s)i denkbar. Den
thrakischen Namen ASDVLA führt Tomaschek (Rosalia und
Brumalia S. 389) aus der Inschrift C. /. Z. X 216 an ; er ver-

hält sich zu 'AorSouX'OTGj wie Dansala ( Tomaschek a. a. 0.) zum
Ethnikon Danseletae.

Inschriften aus den Gegenden, welchen unser Denkmal ent-

stammen soll, sind wenig häufig; die darin vorkommenden
Eigennamen sind meist echt thrakisch.

Mit dem Relief von Melnik wurde ein anderes zum Kaufe

ausgeboten, das den thrakischen Reiter auf der Eberjagd dar-

stellt; rechts davon, ohne besonders von ihm getrennt zu sein,

ist der Verstorbene, ein Jüngling in der Toga, aufrecht und von

vorne, abgebildet. Eine Inschrift war nicht vorhanden.

Salonik, April 1896.

J. H. MORDTMANN.

-<V»-*—5^—«-»"i*—
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Die Ausgrabungen, welche das Deutsehe Archäologische

Institut seit mehreren Jahren in Athen vornimmt, haben

auch in diesem Winter dank der thatkräftigen Unterstützung

mehrerer Allertumsfreunde fortgesetzt werden köimen. Die gü-

tigen Geber, deren Namen auch hier mitgeteilt werden mögen,

haben der Altertumswissenschaft einen grossen Dienst geleistet

und sich das Institut zu dauerndem Danke verpflichtet. Zu

der von den Herren A. Gonze, Th. Mommsen nnd dem leider

inzwischen verstorbenen hanseatischen Gesandten F. Krüger

veranstalteten Sammlung haben Beiträge gegeben

:

S. Durchlaucht der Herr Reichskanzler,

Herr Dr. Bamberger in Berlin,

Herren Delbrück, Leo und C". in Berlin,

Herr Geh. Commerzienrat Krupp in Essen,

Herr Commerzienrat Lehmann in Halle,

Herr Franz Freiherr von Lipperheide in Berlin,

Herr Professor Dr. Martins in Bonn,

Herr Geh. Commerzienrat von Mendelssohn-Bartholdy in Berlin,

Herr Franz von Mendelssohn in Berlin,

Herr Robert von Mendelssohn in Berlin,

Herr Geh. Commerzienrat von Mevissen in Bonn,

Herr Rudolph Mosse in Berlin,

Herr Geh. Commerzienrat A. von Pllaum in Stuttgart,

Herr Geheimerat Professor Dr. Preuner in Greifswald.

Herr Professor Dr. Schultze in Bonn,

Herr Geh. Commerzienrat G. Siegle in Stuttgart,

die VVeidmannsche Buchhandlung in Berlin,

Herr Oberpräsident von Wilamowitz-MöUendorff in Posen,

Herr Consul Joseph Zunfz in Bonn.

Ausserdem haben noch unaufüefordert Beitriiü;e üeleistet:

Fräulein E. Dabis in London,

Miss Jane E. Ilarrison in Lonilon.

Da ein ausführlicherer mit Plänen ausgestatteter Bericht
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ohne erhebliche Verzögerung hier nicht möglich ist, soll we-

nigstens eine kurze Übersicht über die im verflossenen Winter

erzielten Ergebnisse veröffentlicht werden. Die Fortsetzung

der eingehenden Berichte wird demnächst erscheinen.

Er waren hauptsächlich vier Aufgaben, die wir uns für die-

ses Jahr gestellt hatten: 1 . die weitere Untersuchung der gros-

sen Wasserleituno; und übri2;en Wasseranla2;en der Ennea-

krunos und die möo;lichst vollständisfe Aufdeckuncr der c;anzen

Umgebung des Brunnenplatzes; 2. Nachforschung nach dem

von Pausanias oberhalb der Enneakrunos erwähnten Tempel

der Demeter und Köre : 3. Aus2;rabun2; des Westabhan^es des

Areopags behufs Aufsuchung des Odeion und der alten Orche-

stra und k. Ausgrabung am altgriechischen Markte, insbeson-

dere Bestimmung der Lage der Stoa Basileios.

Die Arbeiten begannen den 1. November 1895 am Westab-

hange des Areopags, mussten aber in Folge des Einspruchs

eines der Besitzer der dortigen Grundstücke bald eingestellt

werden. Wir wandten uns deshalb zu der anderen Aufgabe,

der weiteren Untersuchung der grossen Wasserleitung der Pei-

sistratiden und der Aufdeckung ihrer Umgebung.

Der Hauptstollen der Felsleitung wurde weiter gereinigt,

und einige seiner Abzweis;uno;en verfolot. Sodann wurde der

etwa 2'° höher gelegene Felscanal, den wir schon früher ent-

deckt hatten, ausgeräumt; dabei kamen südlich von der Stelle

des Brunnenhauses mehrere grosse Felsbassins zum Vorschein,

die durch Gänge untereinander verbunden sind, und ein gan-

zes System altertümlicher Wasserwerke bilden. Da ihre Auf-

deckung mit grossen Schwierigkeiten verbunden war, weil die

Felskammern zum Teil unter der heutigen Fahrstrasse liegen,

so konnte diese Arbeit noch nicht abgeschlossen werden. Über

die Gestalt und den Zweck der ganzen Gruppe von Gängen

und Felskammern lässt sich daher noch kein endgültiges Ur-

teil bilden. Wenn ich die Anlage recht verstehe, handelt es

sich um eine vorpeisistralisclie Anlage, die das Wasser des

Pnyxhügels, des Museion und der Akropolis hierher führte

und unmittelbar oberhalb des alten Brunnenplatzes sammelte.
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Nach Herstellung der grossen Leitung der Peisistratiden waren

diese Werke überflüssig und scheinen teils verschüttet, teils

umgebaut worden zu sein. Das von der Akropolis kommende

Wasser ergoss sich nun direct in den unteren Felsstollen, wie

erhaltene Stalaktitengebilde innerhalb des letzteren beweisen.

Für die genaue Fixirung der Stelle des zu der Wasserleitung

gehörigen Brunnenhauses haben die diesjährigen Ausgrabun-

gen keine wesentlichen neuen Anhaltspunkte geliefert, obwol

wir wiederum an einigen Stellen die heutige Fahrstrasse durch

Einschnitte untersucht haben. Im Allgemeinen ist die Stelle

aber jetzt fest bestimmt, einerseits durch das Ende der Was-

serleitung mit ihrem griechischen und römischen Wasserbas-

sin und andrerseits durch die erhaltenen Anfänge der beiden

das verbrauchte Wasser abführenden, etwa 4"' tiefer liegenden

Abflusscanäle. Es ist dieselbe Stelle, hinter der die altertüm-

liche, in römischer Zeit noch benutzte Brunnenkammer im

Pnyxfelsen erhalten ist. Auf dem Übersichtsplan des Ausgra-

bungsfeldes (Athen. Mitth. 1894 Taf. 14) ist die Stelle durch

das Wort Enneakrunos bezeichnet.

Eine zeitraubende Arbeit war die vollständige Freilegung

der ganzen Gegend zwischen der Stelle des Brunnenhauses

und dem Eingange des Felsstollens der grossen Wasserleitung,

weil wir hier in früheren Jahren, als wir noch die V^erpflich-

tung hatten, die gezogenen Gräben wieder zuzuschütten, grös-

sere Erdmassen angehäuft hatten. Ausser Bauwerken verschie-

dener Zeiten, von denen eines mit einem schönen römischen

Mosaik ausgestattet ist, kamen hier wieder zahlreiche Tief-

brunnen zum Vorschein, deren gesamte Anzahl jetzt schon die

Zahl 100 überstiegen hat. Auch wurde hier die Stelle ent-

deckt, wo die zum Amyneion (' Asklepieion ' auf dem Plane)

führende kleine Wasserleitung von der Peisistratos- Wasserlei-

tung abzweigt. Nach Vollendung dieser Arbeit liegt nunmehr

die antike Strasse in ihrem ganzen Laufe von der S. \\\ Ecke

des Areopags bis zu dem Punkte, wo sie zur Akropolis um-
biegt, mit allen ihren Bauwerken frei vor unseren Augen.

Behufs Aufsuchung der beiden von Pausanias oberhalb der
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Enneakrunos erwähnten Tempel der Demeter und Köre einer-

seits und des Triptolemos andrerseits wurde westlich von dem
Brunnenplatze oben auf dem Pnyxfelsen gec^raben. Es scheint

mir nämlich sehr wol möglich, dass diese beiden Tempel von

dem am Westabhang der Burg anzusetzenden Eleusinion zu

trennen und mit dem Thesmophorion gleichzusetzen sind, wel-

ches, soweit ich sehe, von allen Forschern auf dem Pnyxfel-

sen angenommen wird (vgl. Aristoph. Thesmoph. 657). Lei-

der ergaben die Grabungen das betrübende Resultat, dass auf

den Felsen oberhalb des Brunnenplatzes von antiken Gebäu-

den so gut wie nichts mehr erhalten ist ; einige Felsbearbei-

tungen und Cisternen sind die einzigen übrig gebliebenen

Reste des Altertums. Von dem alten lleilifirtum der Demeter

Thesmophoros konnte daher nichts gefunden werden.

Nach dem Eleusinion ist in diesem Winter nur wenig ge-

sucht worden. Die vollständige Freilegung des ganzen Platzes

südlich vom Amyneion, wo der Bezirk der eleusinischen Göt-

tinnen angesetzt werden muss (vgl. Preller-Robert, Griechi-

sche Mythologie I S. 791), haben wir für den nächsten Winter

in Aussicht genommen. Dass bei der vollständigen Zerstörung

aller antiken Bauwerke an diesem Platze leider wenis; Hoff-

nung zur Auffindung ausgedehnterer Reste des Bezirks vor-

handen ist, wurde schon früher ausgesprochen.

Dagegen haben wir in diesem Winter noch ein grösseres

Stück nördlich vom Amyneion und östlich vom Dionysion in

Limnai aufgedeckt, wo wir schon früher die Reste eines alt-

griechischen Gebäudes gefunden hatten (vgl. Athen. Mitth.

1894 S. 508). Dieses ganze Gebäude, ferner eine den Areopag

mit dem Brunnenplatz verbindende alte Strasse und einige

benachbarte Wohnhäuser sind ausgraben worden. Die früher

ausgesprochene Vermutung, dass jenes Gebäude vielleicht das

alte Prytaneion Athens gewesen sei, hat durch die Ausgra-

bungen keinerlei Bestätigung erhalten. Zweck und Bedeutung

des altertümlichen Baues sind daher vorläufiu; unbekannt.

Es verdient noch erwähnt zu werden, dass neben diesem

Bau unmittelbar nördlich vom Amyneion in der Nähe der al-
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ten Fahrstrasse zwei Gräber mit Vasen geometrischen Stils

gefunden wurden. Vor der Regulirung der alten Strasse, die

wahrscheinlich im VI. oder V. Jahrhundert stattfand, sind

also neben dem Fahrwege zur Burg Gräber angelegt worden.

Als inzwischen der Besitzer des grössten Grundstückes am
Westabhange des Areopags die Erlaubniss zur Fortsetzung der

Grabungen erteilt hatte, wurde die unterbrochene Arbeit am
Areopag wieder aufgenommen. Dort muss nach Pausanias

und anderen antiken Zeugnissen die alte Orchestra und das

von Agrippa erbaute Odeion gelegen haben, also Bauanlagen,

welche wegen ihrer Gestalt sich auch ohne Inschriften oder

andere F'unde erkennen lassen müssen, wenn auch nur kleine

Reste von ihnen erhalten sind. Ihre Aufsuchung scheint mir

aus diesem Grunde eine besonders dringende Aufgabe. Die

Auffmduno; auch nur einer dieser Anlagen würde auch für die-

jenigen entscheidend sein, welche sich durch unsere bisheri-

gen Funde noch nicht von der Continuität der Stadtbeschrei-

bung des Pausanias überzeugen lassen wollen. Bisher haben

wir nur den oberen Teil des Westabhanges des Areopags von

den Erdmassen befreit und dabei mehrere Häuser mit ensen

Gassen und Felstreppen gefundei . In einem der Häuser kam
eine so grosse Anzahl von Formen zur Herstellung von Ter-

rakottafiguren zu Tage, dass dort ein Fabrikant solcher Figu-

ren gewohnt haben muss.

Neben diesen verschiedenen Arbeiten wurde gleichzeitig mit

einem Teile der Arbeiter nördlich vom Areopag und östlich

vom Hephaistos-Tempel (dem sog. Theseion) gegraben , um
nach der Basileios Stoa, einem der wichtigsten Gebäude der

Agora, zu suchen. Schon vor 5 Jahren hatte ich die Absicht

hier Ausgrabungen vorzunehmen (vgl. Athen. Mitth. 1891 S.

443), konnte aber damals von den Besitzern der in Betracht

kommenden Grundstücke die dazu notwendige Erlaubniss

nicht erhalten. Durch die Güte einiger Altertumsfreunde wurde

es uns in diesem Winter ermöglicht, zwei jener Grundstücke

anzukaufen und so endlich zur Ausgrabung zu schreiten. Was
wir gefunden haben, ist in der umstehenden Skizze ange-
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deutet. Unmittelbar östlich und südöstlich unterhalb des He-

phaistos-Teinpels sind zwei antike öffentliche Gebäude befun-

den, welche aus je einem Saale und einer nach Osten gerich-

teten Vorhalle bestehen. Der nördliche Bau stammt minde-

stens aus dem Anfang des V. Jahrhunderts und scheint mir

aus manchen Gründen die gesuchte Königshalle zu sein. Der

südliche stammt aus jüngerer Zeit und ist, wie erhaltene Re-

ste zeigen, an die Stelle eines älteren Baues getreten, der eine

einfache Säulenhalle gewesen sein dürfte. Eine genauere Be-

schreibung beider Bauwerke behalte ich mir vor, zumal Aus-

sicht vorhanden ist, dass noch im Laufe des Sommers eines

der zwischen ihnen liegenden Grundstücke angekauft und aus-
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gegraben werden kann. Sollte, wie ich bestimmt glaube, in der

That ein Stück der Königshalle gefunden sein, so wäre damit

ein Eckstein der athenischen Topographie gewonnen. [W. D.]

Bei den Arbeiten zur Herrichtung des panalhenäischen Sta-

dions sind noch zwei wolerhaltene Üoppelhermen und das

Bruchstück einer dritten gefunden, ähnlich der von Ziller (Aus-

grabungen am panathenäischen Stadion Taf. \) abgebildeten.

Man gedenkt sie auch bei der beabsichtigten endgültigen Er-

neuerung des Stadions wieder zu verwenden.

Durch P. Kaludis ist der einen der Stützfiguren an der Gi-

gantenhalle ein Kopf angepasst worden, der bisher im Natio-

nalmuseum aulbewahrt wurde (Kavvadias Nr. 374), wo er

meist als Poseidon galt. Da an den Rändern die Brüche nicht

zusammenschliessen, lässt sich die Zugehörigkeit äusserlich

nicht nachprüfen. Der gesamte Eindruck ist nicht ungünstig,

aber auffällig ist, dass der fragliche Kopf aus Eleusis stammt.

Da man nicht gerne annebmen wird, dass diese Stützfiguren

in verstümmeltem Zustande von Eleusis nach Athen verpflanzt

worden seien, müsste man eine Verschleppung des Kopfes von

Athen nach Eleusis annehmen. Die Fundumstände würden

nicht gegen diese Annahme sprechen, aber es ist ein zweiter

ganz ähnlicher Kopf in Eleusis beim fränkischen Turme von

Herrn Philios ausgegraben worden. Darnach scheinen diese

Köpfe doch ursprünglicb nach Eleusis zu gehören, und die für

eine Zugehörigkeitzur Gigantenballe günstigste Annahme wäre,

dass eine solche in Eleusis existirt hätte und zum Teil nach Athen

verpllanzt worden wäre, so dass die jetzt zusammengefügten

Stücke Teile von zwei zuletzt an verschiedenen Orten aufge-

stellten Repliken derselben Figur wären. l\este einer solchen

Gigantenhalle sind sonst in Eleusis noch nicht festgestellt;

eine eingehende Nachprüfung ist also sehr zu wünschen.

In Dhadhi (Phokis) ist eine 0,45™ breite, 0,96 hohe und

0,21 dicke Marmorplatte confiscirt worden, welche an der

Stelle des alten Amphikleia gefunden wurde. Sie trägt die In-

schrift :
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EniTIMAINETßi
T I M A r O P O i

M N A Z I A
('AcTu 27 $£gp. 1896).

In Thessalien ist beim Dorfe Kouxpoux^vi nicht weit von

Karditza eine bronzene Platte von etwa '/^ EHe Grösse gefun-

den \vorden mit folgender Inschrift ("A^tu 14 und 28 'Axpi-

Xiou 1896, A. r. 'AXs^avSpyi;):

E2HVAOPEONTOZ(t)IAONIKOHVIOZ
0ETONIOIEAOKAN2OTAIPOITOIK
OPINOlOIKAVTOIKAirENEIKAIC
OIKIATAIZKAIWREMA2INA2YAIA

5 NKATEAEIANK E V C E R r E T AN E

TTOIEZANKENTArAKENATAr
lAIAITIZTAVTAnAPBAINOITO
NTATONTONEnEZTAKONTAE
IfANAKAAENTAWRYSIAKAITA

10 APrVPIATEZBEA0 AI O AHO A
OMENAESOZEORE2TA04)EREKRAT

Zur Erklärung des vorausgesetzten Eigennamens SOetovioi

hat dann Herr N. FiawÖTvoulo? ( "Actu 23 'ATcpiXiou 1896) eine

Grabschrift aus der Gegend von Almyros beigebracht

AYKIZKOZMENANAPOY
ZOYHTONIOZ

nach welcher er in jener Inschrift Soeroviot lesen würde. Da

Herr N. P. XaxCiCwyiSvK;, dem die Abschrift verdankt wird,

eine genauere Veröffentlichung mit Erklärung in Aussicht

stellt (in der naXiyyevsaia 12 Maiou 1896), halten wir es für

richtig vorläufig nicht weiter auf diesen interessanten Fund

einzugehen.

In Kerkyra ist beim hylläischen Hafen der Rest einer an-

tiken Mauer aus sehr grossen Quadern bestehend, und nahe
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dabei eine Menge von Vasen gefunden worden. Genauere Un-

tersuchung ist in Aussicht genommen. ("Act-j 6 'Ixv. 1896).

Samothrake. Der unermüdlichen Freundlichkeit des Herrn

N. Phardys verdanken wir die Mitteilung nachstehender In-

schrift, welche er im Gebiet der Paläopolis entdeckt hat. Weis-

ser Marmor, 0,18™ hoch, 0,22 breit, 0,10 dick.

f/ Y C T I A E C E Y C E B E I

A I K I A I

1^ Y I N' T I A M I f j
O K o C

^YAIAMHn^^nYPoK
5 fiHIl, I A K A A f I K P A T o Y

fjPHKIKOKOE

O N A I O N Y \':/'\ O Y

MJuGTtSsi; i\jGi^il[(;

Al'viat

Ku'ivTia Mi[>,](i)voc

'Io]uXia[v]Y) n . Tcupov

5 . . . ia Ka^[X]upäTOu[?

Ka>>Xi]67rir) Nuwvo;

. . . . ov Aiovu[cijou

In Pergamon liegt vor der jüdischen Synagoge ein Mar-

mor von etwa 0,35"' Breite und 0,15 Höhe mit der Inschrift:

AYTOKPATOPI
K A I S A P I

TPAIANQIAAPIANßl
. . . -Z EB AIT a\ . . .

5 OEOYTPAIANOYYini
0EOYNEPOYAYI«Nftl
OAYMüniSÜTHPI

K A I K T I Z T H I

(A. 'EX6iS7i(; in der 'Ap|xovia, Smyrna 9 'louviou 1895).
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Die folgenden Inschriften aus Tralles (Aidin) verdanken

wir der Freundlichkeit der Herrn M. naTTTcaxtovdTavTivou.

1. Viereckige Marmorbasis, 1,10'" hoch, 0,55 breit. Die

Inschrift, welche erst nach sorgfältiger Entfernung einer Mör-

telschicht lesbar wurde, zeigt in den Buchstaben noch rote

Farbe. Sie ist oben unvollständig, an den drei andern Seiten

von einer Einrahmung umgeben, die sich auf den übrigen

Seiten der Basis wiederholt.

(l)|AITTTOYTOYKPATI2TOY
YnATIKOYAAEA0IAHN
OAABlOYANTilNEINOY
YHATIKOYANOYnATOY

5 A(l)PIKHZKAI(I)AABIOY
AAMIANOYYnATIKOY
KAI(l)AABIOY4>A lAPOY
YnATIKOYKAI
Z Y N r E N-NM E N Y A A I O Y

10 ATTAAOYYnATIKOY
ANOYnATOYAZIAS
A N E Y I A A HNK A A Y A I O Y
ATTAAOYÜATEPKAIA
NOYYnATIKOY

15 HrEMONOSBElOYNIAS

rAI020nPArMATEYTH2
TONANAPIANTA
ANEZTH^EKENTfiEPia
TQIAIHAYTHZ

4>Xa€iou 'AvTcovsivou

6iraTixoö ivOuTcaTO'j

'Acppijcyj? >tai <I>Xa6too
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Aap.iavou uT^aTixoG

auyyfcvrjV MsvuXXiou

avO'jTrarO'j *A<7ia;,

Att^Aou üaTep/cXia-

15 Y)Ye[j!.6vo<; BetOuvta?.

räio«; 6 TrpocyaaTeuT'/i?

tÖv ivSpiävTa

av£(JT7i(j£v 6V Tqi £'p[y]v

Zu Z. 18 vgl. oben 1890 S. 247,1 Iv tö iSiw aurr,? apyu

(Melos). C. l. G. 2782 [ev ijSioi? epyot? a.v£CTYi'7£v ( Aphrodisias).

2. Auf viereckiger Marmorbasis von 1 ,02™ Hohe, 0,55 Breite

und 0,45 Dicke. Gezierte Schrift.

ATAOH YXHI 'AyaOT^ft TJux^H

MAPK02 'PHAIOS Mapy.oc [Au]priXio;

IEPOKAH2 Y2AEY2 'hpojcV?^? NJucaeü?

K A I T P A A / N O Z N E I /,ai TpaX>[i]av6? v£i-

KHSAZE^ HinEPIO 5 x'^ßOL^ £[v TJyii 7r£pt6-

A ft I T H N P I O A O N Swi xriv [7r£]ptoSov.

3. Auf dem Bruchstück einer Platte aus weissem Marmor.

ynATIKc^NTII
MAPAO^NIOYI
ANNIBAAIANOY
ANOYÜATEYCAI

5 K A-K A n I Tc5 A El N

r Y NA I K A T- (t) A-E
M-l T P O 4) A N

ATHEN. MITTHEILUNGEN XXI. 8
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OIK P AT I CTO I n
KAEITO20EN

10 TftAEINOZ

EniMEAHCAMEN
TOYAN API ANTOE
EniTPono Y

Vor der Moschee des Dorfes Bekior in der Nähe von Kara-

bunar, zwei Stunden westlich von Tra lies ist eine runde, 0,40™

im Durchmesser, 1,'20" in der Höhe messende Säule ausge-

graben worden, deren Inschrift von Herrn M. IlaTrTrajtwvGTav-

Tivou in der 'AjxaXOeia ( Smyrna 28 '0/.x. 1895) veröffentlicht

worden ist. Die Richtigkeit der Abschrift, die er uns freund-

lichst zur Verfügung stellte, gestattete ein ebenfalls übersand-

ter, allerdings nicht völlig gelungener, Abklatsch in der Haupt-

sache zu prüfen. Herr Fontrier ( 'Apfzovia, Smyrna l.No£[xS.

1895 und 28 MaoTiou 1896 hat sich um die richtigere Lesung

einiger Stellen verdient gemacht; sein anfänglicher Vorschlag

Z. 3 'A-TTTupaösipcöv zu lesen, wird aber durch den Abklatsch

nicht bestätigt, und ist von ihm selbst zurückgezogen worden.

Es steht sicher 'AuTupaOeiTüiv auf dem Steine.

A H I T Y X H I

OIEPOTATOEKAICEI NO
TATOEAhMOEAHTYPAOEI
TqNETEIM-EEN -M- A Y PZ^

5 CIMONct)! AOEEBAE TO N

YO!TYXIKOYETE(t)AN-l0OPOY
KAlASIAPXOYKAlAYTONAZIAPXhN
TEIMH0ENTAAIATETOYTTATPOC
KAIAIAYTOYBAEIAIKAIEA^PEAIE

10 EYN~EN-EYKAHTIKc5N<AIYnA
TIK^NTONAOnCT H\K A i E N

nACIKEYEPrEThNATTOTfiSN
lAlc^NTTPOCOAQN

nPONOhCAMENßNThCTEI M-C
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15 M-AYP-NEIKOnOAlANOYTOYÜY
0ff5NAKTOCrPAMMA"E^CTI-E
TTOAE^CKAIThCKATOIKIAE
EN^ACINAITOYPrOYKAI
<1) I A O K P A T O Y 2 T O Y I A Q

20 NOEArOPANO M O Y T HC K A
TOIKI AC

•"Y "YXß C

['Ayjaöyit "Yü/rii.

'0 UpÖTaxo; )cai ceavo-

TaTO? Svifxo; 'A^TupaOsi-

TüiV 6T6ipt.Yl<J£V M. A'jp. Zü)-

5 oipiov (pi^oaeSaiTOv

ulöv Tu)(_iJtoG (jTecpavTTpopoy

y.(x.l 'Aciäpj^ou )cal aüxov 'A(Jiipj^7)v

TeifXTQÖevTa Sidc ts tou TCaxpöi;

)cal 8t' auToö ßaciXDcaii; Swpeai?,

10 duyysv'/i (ju(Y)>cXyiTt)c(öv xai uTra-

Tty.üiv, Tov XoyKJTTiv xai ev

Tuocdiv euepyexYiv a.7r6 täv

iSiwv 7i:po<76Scov,

TrpovoYiaaixevcov tt]? TSiiy.yii;

15 M. Auo. N£tx,07T:o>>iavou tou FI'j-

OwvaxTO? ypa[;-[xaT£co; rrj?

7v6^6(i)? xai TT]? xaTOiJtia?

dv Tcactv ^(e)iTOupyoö x.at

$t>o)tpxTOu; TOU <I>iX{i)-

20 vo; (xyopav6[xou tt]? )ca-

TOiJcia;.

Viele Buchstaben sind ligirt : Z.2MN.8HM. 4NE.MHE.

6 NT, NH. 7 HN.8 MH. 10 NT, NHE. NK. 11 HNK. l-;! NE,

HN. 14 HC, ME, HC, MHE. 15 NE. IG MM, TE, HE. 17 HC.

18 Nn. 20 HC.
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Die xaTODcia 'ATCTupaöeuoiv— denn um eine solche handelt

es sich (Z. 17. 21) obwol sie sich im Eingang leptöxaTo? x.xl

osavoraTo; Svlao? nennt — wird wol zu Trallos gehört haben.

In Emir Hamam. ungefähr zwei Stunden von Kula, unweit

Boghask()prLisi, der alten Brücke über den Hermos, ist nach

Mitteilung von Ch. Alexiu folgende leider sehr beschädigte

Inschrift gefunden worden, die inzwischen von der Behörde

in Beschlao; o-enommen wurde (mit einio;en Bemerkungen

veröffentlicht von M. Tsakyroglu in der 'Au-iXOsia, Smyrna 1

'ÄTcpaiou 1896).

H

ETOYZ ZKEM lAIII KOAAHriON<l)A...
AZTIKOYAAPATOY T. O N E N O E P /^

OH2EnZKflMHTH2MOKAAAAII
TEIMH2 NEÜITYNXANOI A

5 THNinnONOHZAIAEII
NONIO'JAIIOZKAIA \OZ2

"Etou? <7X.s' {Jt.7i(vö;) . . . xoXXiQYiov . . .

.... KouaSpocTOu .... £v 0£p[x[ai;

0yi<T£(i)<; xcöttY) Tri? MoxaXX. . [i-

T£i[j(.7i<Tev 'E7riTuvy^avo[vTa

5 TYIV 7^[p]0V07)(Ta(7-£V . .

Über den Ort, an dem mineralische Quellen aufsprudeln,

Reste alter Bäder und andere Ruinen erhalten sind, vgl. Te-

xier, Asie Mineure S. 276, Ramsay, Eist. Geography S.122,

Buresch, Leipziger Berichte 1894 S. 101.

In Laodikeiaam Lykos befindet sich (in der Nekropole

südwestlich der Stadt) folgende Inschrift, die wir Herrn G.

Weber verdanken. Marmorblock, 1,20'" hoch, 0,060 breit;

auf allen Seiten beschädigt, in der Mitte durch eine tiefe be-

hufs Verarbeitung des Steines eingearbeitete Rinne beschädigt

V § E I V S

fAS XHZIKA
(\o^ AniAi/Z^rAoi
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In der Kaysterebene bei dem türkischen Dorf KapaxaCx>i

(== Kieperts Karaghatschlyk?) findet sich auf einem kleinen

Sarkophag unterhalb eines Kranzes

:

. . .OnZAEYANTEAOY
Auf einem grossen Sarkophag bei Ux^l KaySe, der als Was-

serbehälter dient

:

MA EKAIAAMIANOSKAIMAPKEAIN-
[nNHMHTHPKHAETAI

SYN[TÜHPÜ^QKAITr2TOnfiAYPHAIAZ
[AAM1ANHZKAIKAHPONOMOIAYTH2
EIAETIZKINHZIHEKOYlAÜSITa

[lEPftTATjüTAMin A(t)

(EuTTpocTio? S. 'lopSaviSri; in der 'Apjxovia, Smyrna 18 'locv.

1896).

Bei dem Hügel TacXri Texe in der Nähe der Eisenbahnsta-

tion TspETraci befindet sich auf einem 0,30™ langen Marmor

die Inschrift

ZKAIMEFIZT Triq TvpwTyi]; >cat [X£yi(JT[Y)?

OAEftSTHS MyixpoTCJoXeco? x^; [ 'Aoia?

NEOKOPOYTßN xai...] vsoKopou twv [SsSa-

ZlflNTTOAEQZ (TTüiv 'Ecps](Tiü)v 7i:6>>£ü)i; [tj ßou-

HMOZETEIMH2E 5 Iri xai 6 Sj^ip-o? £Tst[xr)(je[v . . .

In der Inschrift aus der Gegend von Ti re, die oben XX S.

239, B.C.H. 1894 S. 540 abgedruckt ist, muss Z. 2. 3 ge-

lesen werden

ATTOYAXPAIEPHA
IPAnOPAEÜNOY

Ebenfalls aus der Gegend von Tire stammt :

NßNOZTOYSAY vwvo? tou? Su-

ßKEIONESZY ü) x-eiove? (iu[v] so.

BßMOZTTEIPOIS: ßctip-Of^Treipoi?

KAIKE0AAAIZTH >tat xecpalai«; Tvi

TlTEI<t)YTHNaN 5 Tit£19ut71V{üv

O Y TT O 2 X O [/taT]o[tx,ia] xj-Kanyo-

A I [[i.£vo; . .

Herr E- lordanidis, der jetzige Besitzer dieser Inschrift, dem
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wir vorstehende Mitteilungen verdanken, vergleicht die 'iSsi-

(puxrjvüiv x.aToix.ia auf der bei Küpe).?) (Kireli) östlich von Tire

gefundenen Inschrift Mouaeiov xal ^\^\io^i'K-t) 1885/86 S. 88. Zu
ß(o(x6c7ceipov Vgl. C. I. G. 2782.

In Mylasa befindet sich im Vorhof des Xaaav T^wXXoyXou

folgende Insclirift, die in der 'Apy.ovia ( Smyrna 14 ^egp.1896)

nach Abschrift des Archimandriten «J'^ipsTo; veröffentlicht

wird. Zu vgl. sind B. C. H. 1881 S.108. 1888 S. 27. Athen.

Mitth. 1889 S. 367.

'Eav Vt \}.r\ aTTOTsbet röv cpopov, jcaOoTi yiypoLizTon, a]TCOT6i<J6[i

tÖv] (popov rijAiöXiov, [tav] §£

r) [XKTÖüxjafxevvi tÖv cpdpov Si; £(p£^jy); {Jt.75 a[xoSjü)i, ä[7U0T£i](j6i

TOV T£ (pOpOV TüJV TpiCÖV £Tüiv '/);JLl[6-

Xiov >cal ouy^ uTuapCei aüxy) y) ataOcoTi;, <x]XXa ol tots Taaiai tyi;

(puXvi; (Xvau.i(jO(>)(jaT(i)crav au[T]ix [/ri [iXac-

aovoi; ToO 7rpoy£Ypa^a[;.£vou] (popou* o6)c £^£<jTai §£ Tvi aEaicÖwu.Evv)

5 d^nlo^afi T'/iv S£UT£pav äxoStSöJvai, olHoi. tl t-/^v TipÜTT/V Stop-

OcoaafXEVTo TOI? (TrpwTOti;) outcoi; ttiv

SfiUTEpav äxoSiSövai, £t Ss p/;, o]üy^ 6TCap^£(t) auTYJ y) aicOocii;.

'E^ouoiav Se ij^£Tü) xal aXXou? uTclp auxri;

£1 0£ [XT), oxj'ß uxap^fii auTvi yj aifföwct; • £av

§£ piv) ßouXviTai 7rapa^(op£tv Trapaycopfii-

T<o Toc TCpoY£Ypa(j(,{7.£va xaxa toc ajuxa, aXXo); Se, {xt) £^£(ttw T^aoa-

^(i)p£iv, £c §£ (AT), axupo; i'dTü) (t)) TCapaj^(o[p'/i-

at<;, Kai oi Ta[j(.iai xv^i; cpu^Tii; ävapLiJaOcoffäxüxiav auxa:* 75 Se Trpä-

^i; i'dxai xoo cpöpou Exacxou i'xou? xoi<;

1 Yivo(X£voi? xaf^.ioti; xyi; cpuXii(; Trpadjcoudiv xaxä x6v 7;[(o]Xr,xt)cov

v6p.ov Tvapa xvi? i^ouo-/)? auxä. "Oxav Sfi ttoi-

1^50^(71 ] ivpö<; xou; i'j^ovxa«; xä Tjfjtiari xdiv

[Aiö;] oSoXatcüv j^p-/i{j(,axc(T(XX(i)<jav . .

] 'iyya.io'^ ävajtpiciv Tcpö? xou; xy^; (puX9i(;

Tap.ia? xal xöv apj^ovxa

] AEööj^öai Tfoirjffacöai xtjv xaxaYpacpyiv «v«

Xüiv xo[u]5 [jtJxTOjjLaxcl)-
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va;, Tr)v Se Trpäc^iv xal t7;v {xicÖüxtJiv tou; zxy.ioi.z Tvi; cpu^^s eirl

1 5 xo; Karä cuyypa^pyiv xal üTrapysJTO) 6 (popo; Tcätöscäi Ip, TrpooöSüii*

Ü7T0ypa'|aTü)(jav Ss dv twi irtc, ^.la-

öcdffeo)? j(_p7i[AaTi(Tiy.(I»i TöSe tÖ <\i-ri]i^i'j^x, avaypatj^aTwaav Se oi

Tafxiat ev twi IspcLi 'OT[co]p3cov8[£a)v

tÖv t6 xri<; tovTi; xai tt^? 6][/.[S]xc£(i>(; >tai {xtcOaxTgto? j^pr,(xaTi(J(/.ov

7uotoü[X£voi TV5V otyp . . .

] TÖt ßXsTCOVTi Tcpö? ßopeav, t6 Se ico-

[/.ev[ov ava]X{i>[jt,a ooOriTco e>t tcöv )totvüJv Tvpoaobwv].

Der Herausgeber, A. M. Fontrier, bemerkt dazu u. a.

Tri^ |xia9ü)Tpioti; tö ovop!.a Ssv SyiXouTai £7^1 toö utc' oij/£i p-ap[7.äpou

(xa; (y) [j!,ia6(ji(jajx£V7) yp. 2). 'Ev ypaajjL-^ 10 t6 avriypafpov (pEpei

Kaxd Tov no'kiTi'Kbv vojxov, 07C£p SKÖpOwaa Jxco?^nTiK6v (ßX.

LeBas et Waddington ev £7rtypa(pat? MuXx<j<j(j)v, I^ d)v cuve7rXY)p(o<Ta

XX Y.ijri\6xx). 'Ev ypocfA. 1] tÖ ävTiypacpov G7)[jt.£ioi MOZ, OTiep

uTCoXajxSscvü) avTi AI02. Diese letztere Änderung giebt aller-

dings auch keinen befriedigenden Sinn. Z. 17. 18 darf wol

hergestellt werden ä(va)yp[acp-/iv h xm Toiycoi] x<h'. ß>,£7V0VTi x.xl.

In demselben Hof befindet sich folgende Inschrift:

.OKPEINn.ßNAE
QNOTKOSinNEIT
.YIIZEilNANAPEZ. ..

ZTEAaNASEINA
OrMENAITOIZANA.
.OYXYÜEPTHZno. .

...TOYTOYSAno

.. lOYTOKIA^IEAK ...

. .KONTOYAEMET
10 l0ONKAITr^N

. ftTßNOP(t)AN

D-«a^45^^«*o-

28. Mai 18%.



EINE MYKENISCHE HALBSÄULE

Ein Teil der Tagebücher und des sonstigen schriftlichen

Nachlasses des Freiherrn Carl llaller von Ilallerstein ist vor

Jahren aus dem Besitz des verstorbenen R. Bergan in die

strasshurü;er Universilüts- und Landeshibliothek über«j:ei;an-

gen'. In den Mappen und Skizzenbüchern linden sich viele

Zeichnungen und Vermessungen, die eine genaue Prüfung von

berufener Seile, namentlich durch einen sachkundigen Archi-

tekten, nvoI lohnen würden; beispielsweise sind die Reste des

Tempels von Bassai in zahllosen Einzelheiten aufgenommen.

Die Ausbeute an epigraphischem Material wird mein College

B. Keil demnächst vorlegen. Dir gegenwärtige Mitteilung hat

nur den Zweck, auf ein verschollenes Stück mykenischer De-

corationskunst hinzuweisen.

llaller war zum erslenmale am \9 Oktober 1811 in Myke-

nai und skizzirte dort im Aufriss und im Grundriss eine dase

qid reste hors de i'Entree du Tresor d'Atreus. Das Bruch-

stück umfasst etwas mehr als die Hälfte eines Halhsäulenka-

piteils^'. Im Aufrisse sind die Rinnblätter, der Torus mit sei-

' Es wird erzählt, dass der liallerschc Nacldass den Inhalt einer Com-
inode gehildct habe, die Bergan auf einer Versteigerung ankaufte. Leider

war anscheinend der Nachlass damals nicht mehr vollständig vorhanden»

und nianehe Einzelhlätter hat Bergan verzettelt, ehe er den Rest der hiesi-

gen Bibliothek anbot; ein Tagebuch mit Aufnahmen des Tempels von Bas-

sai halte er z. B. Frietlrieh Adler gesehcnkt, Aufnahmen von Aigina sind ins

Berliner Museum gelangt ( l'^riederichs, Gipsabgüsse - S. 32). \'gl. übrigens

die Mitteilungen in den Grenzbolen 1875, I, 2Üi IT. 254 fr., in der Kunst-

chronik X, 305 tr., in der Zeitschrift für bild. Kunst XH, 190 IV.

2 Den Nachweis, dass es sich nicht um eine Basis sondern um ein Kai>i-

tcll handle, hat zuerst Fr. Thierscb in diesen Mittheilungen 187'J 8. 181 in

einem vom Juli 1878 datirteu Aulsatz erbracht. Schon sechzehn Jahre frü-

her (18G2) hatte Heinrich Strack auf jener Heise, die die Aufdeckung des

athenischen Dionysostheaters zur Folge hatte, den Sachverhalt erkannt, in-

dem er namentlich aus den Klammerlöchern der damals erhaltenen Bruch-
stücke sehloss, dass die kleinere, den Rinnblättern nächstliegende Fläche

eine Unterfläehe sein müsse. Er teilte mir bald nachher seine Beobachtung

ATHKN, MITTIIKILUNGEN X.\I. 9
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nein Zickzackornamenl, die folgenJe Kehle und die Plinthe

gezeichnet, von ähnlichem, wenn auch nicht ganz identischem

Profil wie in den Abbildungen bei Dodwell [Class. Tour II,

zu S. 232) und bei Donaldson (im Supplc/ncnt to tlie Ant.

of Athens [Bd. IV], Abteilung 111 Taf. 4 zu S. 32). Von der

hier gegebenen Anordnung des Zickzackmusters um ein rau-

tenförmiges Mitlelstück (so auch z. B. bei Lübke, Gesch. der

Architektur '^'

1, 133 und bei Puchstein, Das ionische Capitell

S, 50) erscheint keine Andeutung. Einige Masse sind einge-

schrieben, interessant ist der Grundriss, indem auf der Un-

terfläche drei viereckige Löcher verzeichnet sind, die offenbar

zur Aufnahme von Verticalsplinten bestimmt waren, etwa so:

Der Abstand des oberen Loches vom Rande wird auf '\. Zoll,

der der beiden anderen Löcher von einander auf 8 '/> ^oll,

die Tiefe der Löcher auf 1 72 ^oU angegeben ^

mit, an deren VcrülTonllicliunj;' er nur dadurch verhindert ward, da.ss er jene

Befesligungsspuren niciil genau aurgenonnnen iiattc. Ich iiahc seitdem in

meinen Vorlesungen regelmässig dies Saehverhältniss, unter Hinweis auf das

cälinliehe Kapileil am Ilelief des Lfiwenthors, später auf die Säulelien von

Spata (/;.(;. //. 1878 Taf. 13 f.) und das Elfenheiiirelief von Meiiidi ( Kup-

pelgrah Taf. 8, 10), dargelegt.

* Die hezügliclie Zeichnung Ilallers lindct sich ;iuf einem losen Blatte,

das einem wie es sciieint verlorenen Skizzenhnch angehört hat. So erklärt

es sich, dass sich die w(Mteren Vermessungen des Grahes (vgl. rou(|uevilIe,

Voijage de la Grece IV. löl) unter den strasshurger Papieren nicht linden.
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Dies Bruchstück, das vermutlich den Ausgrabungen Lusie-

ris für Lord Elgin (1805) verdankt ward', ist vielleicht eines

von denen, die Conze und ich noch im Frühjahr 1860 im Inne-

ren der Tholos liegend vorfanden. Nach unseren im Wesent-

lichen übereinstimmenden Aufzeichnungen und Skizzen hatten

sie die Plinlhe und die dazu überleitende Hohlkehle einge-

büsst; eines glich etwa dem bei Lübke a a. 0. oben abge-

bildeten Bruchstück 2. Es war in zwei Stücke zerspalten, die

aber genau aneinander passten. Dass das kleinere Stück das

Ende des llalbkapitells bildete, gieng daraus hervor, dass an-

statt des letzten Rinnblattes ein nicht ausgearbeiteter Band

den Abschluss bildete. Ferner Hess sich beobachten, dass so-

wol die Binnblätter wie der Torus nach vorn (von der Wand
aus) etwas länger waren oder weiter vorsprangen als nach der

Seite, so dass das Kapitell keinen reinen Halbkreis beschrieb.

Ausser diesen beiden zusammengehörigen Bruchstücken war

noch ein drittes vorhanden, das angeblich früher am Eingang

in die Nebenkammer gelegen hatte. Es gehörte einem zweiten

Kapitell an, da genau an dem gleichen Ende das Binnblalt

unausgearbeitet geblieben war und da, bei sonst gleichen Ab-

messungen ( Höhe des Torus 0,^0, einschliesslich der I\inn-

biätter 0,26'"), die Binnblätter bedeutend steiler angeordnet

waren als bei dem erstgenannten Kapitell. Die Unterfläche

wies noch zwei jener viereckigen Löcher auf, welche auch in

llallers Zeichnun"; ansreüreben sind.

Am 19 Juni 181*2 kam Haller auf der Heise von Aigina

* Denn es ist wahrscheinlich idenliscli mit dem Stück, das den Ergän-

zungen Lusieris in den AiH. of Athrns (vgl. Beiger, Beiträge zur Kenntniss

der griech. Kupiielgräbcr, 1887, S. 20 11'.) und der Zeichnung Pomardis hei

Dodwell, der Ö. 2i0 auf the excavalors uf Ute Earl of EUjin hinweist, zu

Grunde liegt. Für diese kommt die Ausgrabung Veli Paschas von 180^ oder

1810 (Beiger S. 22 IT.) kaum in Betracht. Ähnlich vollständig in der Gliede-

rung, wenn auch anscheinend stärker verletzt, ist das hei Perrol-Chii»iez

VI, 523 nach einer Photographie Dori)l'elds abgebildete Kaj)ilell im .Museum

von Mykenai.

2 Noch stärker verstümmelt ist das Fragment bei Perrot-Chipiez VI, {<'H,

das karlsruher bei Durm, Baukunst der Griechen ^ S. 39 und Permt VI,

IJoO, das heilincr ebenda S. ü31.
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über Epidauros nach Phigaleia.woesgalt den Friesdes ApoUon-

tempels aufzudecken, durch Argos und fertigte dorl die Zeich-

nung an, die hier im Facsimile wiedergegeben ist (Skizzenbuch

11 S.108). Hallers Beischrift lautet: ' llalb-Säulen-Stück; aus-

serlialb der gr(ossen) Moschee zu Argos liegend; die dazu gehö-

rige Base liegt vor dem Eingang in den Schatz von Atreus zu

Myeine. Vid. unter meinen Skizzen Lit.-' (Der Verweis geht

ohne Zweifel auf die vorhin erwähnte Zeichnung). Es ist mei-

nes Wissens das einzige vollständis; erhaltene Stück vom Schaft

einer solchen Ualbsäule. Die beigeschriebenen Masse ergeben

eine Länge von T 8", einen oberen Durchmesser von 1' 9"

7 <P,

und einen unteren von 1
' 8 '/o" ferner eine untere Dicke von

10 '/o' ' '^Iso, wenn die Masse genau sind, von etwas mehr als

dem halben Durchmesser längs der Wand gemessen. Dies

würde mit der oben mitgeteilten Beobachtung über die stärkere

Ausladung des Kapitells nach vorne stimmen, doch ist der Un-

terschied der Masse so geringfügig, dass man darauf nicht zu

viel Gewicht legen darf. Bei dem Zusammenarbeiten llallers

mit seinem Busenfreunde Cockerell, und da auch Stackeiberg

in seinem ' ApoUotempel' immer nach englischem Masse rech-

net, dürfen wir dies der Ueduction zu Grunde legen und

gewinnen danach (1 '= 0,305'") eine Länge von 2,338, einen

Durchmesser von 0,534, bez. 0,521, eine unlere Dicke von

0,267'". Leider hat Thiersch die Masse der Säule, wie sie sich

am Bau selbst aus den vorhandenen Spuren gewinnen lassen,

nicht angegeben. Sie aus seiner Zeichnung zu entnehmen

(Länge 5,90 bez. 5,70, Durchmesser oben 0,55, unten 0,45'")
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dürfte kaum zu ganz sicheren Ergebnissen führen ; namentlich

der untere Durchmesser erscheint zu klein, da die entspre-

chende Verlängerung des hallerschen Stückes auf einen Durch-

messer von etwa 0,50 führen würde. Somit könnte es zweifel-

haft erscheinen, ob dieser halbe Säulenschaft überhaupt zum

sog. Schatzhaus des Atreus und nicht vielmehr zu einem anderen

Bau der mvkenischen Zeit gehörte. Indessen lässt es sich doch

wahrscheinlich machen, dass der Zweifel unbegründet ist.

Dodwell, der nach Lusieris Ausgrabung in Mykenai war,

erwähnt II, 231 a columnar pilaster, and its base, lying

amorigst the riäns near the gate. Ausführlicher spricht sich

Leake, Morea II, 374 (17 März 1806) aus: On my fornier

visit to Mycenae there were several large fragments of
these semi-colums lying on the ground: I can now find

only one or tivo very sniall pieces ; dazu die Anmerkung:

There are speciniens of thcni in the British Museum, in

the Elgin coUection^ . Das einzige Fragment eines Säulen-

schafts im Britischen Museum ^ ist leider nur klein, aber die-

ser Übelstand wird einigermassen ausgeglichen durch die

Zeichnungen Lusieris oder seines Architekten (lltar oder Fia-

lestra?), die noch umfangreichere Stücke vor sich iiatten. Die

Wiedergabe bei Donaldson (a. a. 0. Taf. 4 Fig. 2) gibt als

Durchmesser des Säulenschaftes an seinem dicksten, also ober-

sten Ender 9" 2'", die bei Perrot (S. 632 Fig. 283)1' 9" 7'"

an. Beide Angaben stimmen bis auf die Linien mit Ilallers

Messung überein und weichen nur darin von dessen Zeichnung

ab, dass diese den schmalen Schutzsteg am oberen Ende nicht

kennt; dafür gibt sie an der unteren Fläche die beiden vier-

eckigen Löcher zum Einlassen von Verticalsplinten an. Die

' Leider ist mir W. Gclls Aryulis, 1810, nidil zugäiiglicli; Feirot VI,

632 * verweist auf S. 29. [Dort Ijerielitel Gell: Near Ihe duur ubscrve a sevii-

circular pilaster and its capital very curiously carved in spiral and zigzag li-

nes mu\ weilerliin zu der AltiiiidMiiR- des Kapitells S. 148: Tlie capital lias

been already mentiuiicd an helunyiiig tu a scmicircular pilaster of the sanie

green marblc and with similar ornamcnts.]

2 A. II. Sniilli, Catal. of sculplure I, 14 Nr. 3, allgebildet bei l'eiiut 8.

ü:51 Fig. 282.
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Zeichnung des Zickzackornaments stimmt im Wesentlichen

überein; dass Haller die weckenförmige Umrahmung des

Hauptornaments nicht wiedergibt, liegt an der Kleinheit sei-

ner Zeichnung. Leakes Zeugniss zeigt, \\\g bald die Zerstreu-

ung der gefundenen Decorationsstücke begann (hätte Lusieri

sie doch alle mit fortgescliafft
!
); so kann es denn auch nicht

Wunder nehmen, wenn eines der besterhaltenen Stücke in das

benachbarte Argos geriet, vielleicht um dort bei irgend einem

Bau verwendet zu werden. Hier blieb es auf dem Boden vor

der grossen iMoschee liegen, meines Wissens von keinem Rei-

senden ausser Haller beachtet. Sollte es vielleicht identisch

sein mit dem Stück, das William Mure 1838 in Nauplia be-

merkte? Nachdem er von i\Gn /)i/nsters and other Ornaments

gesprochen, die einst den Eingang zur Tholos geschmückt hät-

ten, fährt er fort' : One of these fragments now fornis the

architrave of a building at Nauplia—formerly a Turkish

mosque, in which the courts ofjustice hold their sittings ~.

Auch hierfür kenne ich kein anderes Zeugniss. Auf alle Fälle

wird Hallers Skizze als zuverlässige Wiedergabe des einzigen

vollständigen Stückes der Halbsäule einigen Wert in Anspruch

nehmen können.

Strassburg.
AD. MICHAELIS.

' W. Mure, Journal of a lour in Greece II, 167. Es ist vielleicht dieselbe

Moschee, von der L. Ross, Erinnerungen und Mittheilungen aus Griechen-

land S. 205 spricht, ohne diesen antiken Überrest zu erwähnen.

2 [Herrn C. Fredrieh ist es geglückt, das von Mure erwähnte Stück auf-

zulindeii. Die ehemalige Moschee, die dann als Gericlitshor gedient hat, jetzt

als Gcfängniss benutzt wird, liegt dicht an der südwestlichen Ecke des

Hauptplatzcs (Bädckcrs Griechenland ^ zu S. 256 'Agora'). Hier ist über

dem nach NW gewendetiMi IIau|)tcingang eine mykeiiisehe Ilalbsäule, die

AMsehlussfläche nach unten, als Tliürslurz eingemauert. Sie ist übertüncht

und z. T. mit Mijrtel bedeckt, so dass nur ein Stück ihrer Seitenansicht

offen liegt. Die mcssljarc Länge beträgt 2,2(S"', die Höhe (d. h. also der

hallx; Durchmesser) 0,26. Darnach ist die Identität mit dem von Ilaller

gezeichneten Stück höchst wnl)rseIioinlich.|
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Bei den Ausgrabungen des Deutschen arch. Instituts am
Westabhange der Akropolis hat sieli im I.aufe der fünf Aus-

grabungsperioden eine reclit ansehnliche Menge Amphoren-

lienkel mit Stempeln gefunden. Die Stempel waren zum Teil

sehr verwischt und schwer lesbar; manche habe ich ganz aus-

scheiden müssen, weil nur einige Buchstaben sich erkennen

liessen, aus denen sich nichts ergab, oder weil überhaupt

nichts mehr zu sehen war. Die grösste Anzahl der Henkel ist,

wie in Athen nicht anders zu erwarten, knidisch ('265), dann

folgen die rhodischen (84), die thasischen (9), endlich nicht nä-

her bestimmbare und mit lateinischen Aufschriften versehene

(27), im Ganzen 385. E]ine ganze Reihe von Henkeln, meist

knidische, hat nur eine Marke ohne Umschrift, so ist 49 Mal

der Stierkopf vertreten, 2 Mal ein gelagertes Tier, wol ein

Löwe, 1 Mal ein Blatt, 1 Mal ein Füllhorn oder Delphin (?).

1 Mal eine Amphora, 1 Mal ein Fi'auenkopf, wol Abdruck

einer Gemme, oder es ist bloss ein Zeichen wie

u. s. w. tief eingedrückt.

Die Frage, zu welchem Zwecke die Henkelinschriften ange-

bracht waren, ist öfters verhandeil worden. Die gesamte Littc-

ratur findet sich jetzt verzeicimet bei Sciiuclihardt ' in seiner

l^ublikation der pergamenischcn Ziegel- und .An)j)liorenstem-

* Ich Iialii' iiiicli sehr gcfrenl zu tiiidcn, dass die Ansiclil, die ich mir ühcr

die Bedruliiiif;' der Aiiiphorciistciiiiicl j^ciiildot liatto, siiMi mit den lOrgchiiis-

scn Schiii'liliiirdls dcckl.
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pel S. 423, Anm. 2. Da Schuchhardt die Sache S. 428 fY.

sehr eingehend hehandelt hat, kann ich mich ganz kurz fas-

sen, ohne auf die einzehien Ansichten einzugehen. Scliuchhardt

hat auf Grund einer grossen Samuihing von Ziegelstempeln

und eines eelten reichen Fundes an rhodischen Henkeln mit

Recht darauf liingewiesen, dass die Stempelung der Am[)ho-

rcn einen durchaus privaten Ciiaraktcr trügt und vom Kahri-

kanten selbst vorgenommen wurde. Das Datum bezeichnet

•den Zeitpunkt, an welchem das Gefäss zum Trocknen gelegt

wurde, denn diese Trockenzeit dauerte mehrere Monate und

kann demnach sowol für den Fabrikanten wie für den Käufer

von Interesse sein'. Die besondere Sorgfalt in der Herstellung

der rhodischen Amphoren zeigt sich auch in der Angabe des

Monats. An eine ollicielle, staatliche Stempelung, w ie sie bis-

her meist angenommen wurde, ist nicht zu denken ; alle dafür

angeführten Gründe wie z. B. Erhebung eines Zolles oder ei-

ner Steuer u. s. w. halten nicht Stich : ganz merkwürdig wäre

es, wie der Staat darauf gekommen sein sollte, den Fabrikan-

tennamen in seinem Stempel zu führen.

Ich gehe nunmehr zu den einzelnen Inschriften über; ich

werde dabei nur wenige Belege anführen, da eine Vollstän-

digkeit hierbei ja keinen Wert hat und äusserst schwierig zu

erreichen ist. Als Abkürzungen verwende ich folgende:

D.= A. Dumont , Inscriptions ceramiques de Grece.

Paris 1871.

G.= R. Grundmann, Über 98 in Attika gefundene Hen-

kelinschriften, Jahrbücher fiu' Pliilol. Suppl. XVII, 1890.

H.= Füller von Gärtringen, Inscriptiones Graecae insu-

laruni niaris Aci^aei 1, Berlin 1895.

K.= G. Kaibel, Inscriptiones Graecae Siciliae et Ita-

liae, Berlin 1890 Nr. 2393.

Sch.= Schuchhardt, Altertümer von Pergamon VIII, 2 S.

423 ff.

Die Inschriften ordne ich alphabetisch wie lliller und

Schuchhardt, ohne die eponymen Beamten und Fabrikanten

zu trennen. Am Schluss gebe ich ein volles Namenverzeichniss.



AMPHORENSTEMPEL AUS ATHEN 129

I. Rliodische Henkel.

Seliuchhardt hat S. 430 nachgewiesen, dass sich auf jeder

rhodischen Amphora der eponyme Beamte, der Monat und der

Fabrikant angegeben finden in verschiedener Zusammenstel-

lung;, aber immer so. dass sich die beiden Henkel ergänzen:

am iiäuligsten findet sich nach ihm der Beamte + Monat auf

einem, der Fabrikant auf dem anderen Henkel, seltener der

Beamte allein gegenübergestellt dem Fabrikanten + Monat, am

seltensten der Beamte -f- Fabrikant gegenüber dem. Monat. Zu

diesem Resultate ist er durch seine reiche Sammlung rhodi-

scher Henkel gelangt; aus den 84 Henkeln unserer Sammlung

liesse sich dieser Schluss nicht ziehen. Hier finden sich Beam-

ter -f- Monat und Fabrikant + Monat fast gleich oft (13 und 18

Mal), der Beamte allein 18 iMal, der Fabrikant allein 39 Mal,

1 Mal zwei Namen, jedoch bietet dieser Umstand kein Recht,

Schuchhardls Ergebnisse in Zweifel zu ziehen. Die rhodischen

Amphoren sind aus feinem hellgelben bis rötlichgelben Thon

gearbeitet und vorzüglich gebrannt; die Henkel setzen meist

fast rechtwinklig an, die Stempel sind viereckig oder kreis-

rund. Als Marke finden sich: die Blume (16), das Strahlen-

haupt des Helios (2), ein Kranz ('2), eine Ähre(l), ein Rery-

keion (1), eine Fackel (1), ein behelmter Kopf und ein Palm-

zweig (1).

1. ArA0oKAEY€ 'AyaÖo^Ei):. Dieser Fabrikanten-

name hndet sich sehr häufig, so H. 12 10,2; Seh. 767 f.; C.I.G.

111 praef. S. V, 2 f.; D. S. 76,1 ff.; K. 1.10 f. u. s. w.

2. EFIAFH 'E.rAy.- „. io67; D. S. 78, 10.

3. YÄKIN01 'Va>tivOi(ou) Diesen Namen habe ich bisher

ArH6i/^C 'Ayve[i]a(;. auf rhodiscliep Stempeln nicht

gefunden,

&
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4. ArOPAHAKTos: 'Ayopivaxxo? Seh. 807; G. 4; H.

s:mIM0IoY 2ii.tv0tou. 1069 LI. s.w., sehr

häulig, aiieh D. S. 78,15 f.; K. 35 (auch 33 f.).

5. I6P6YC 'lepeu? Dieser Eponym ist bisher auf Stem-

AFPIOC "Ayp'.o«; peln nicht nachweisbar, der Name
findet sich aber in einer rhodischen Inschrift H. 698,7.

6. E^IANAZAN 'E-i 'Ava^y.v- Der Name findet sich z. 15.

APoY Spou U. 1079,3; C.I.G. III S.

PANAMOY Ilava<;.ou. VI , 56 f. ; D. S. 81 , 31ff.;

R. 73 u. s. w.

7. EFI A NAZI BOY 'Et^I 'Ava^igou- Seh. 860. Der Name
AoY >ou findet sich auch

YAKIN0IOY Tax.tvOio-j. sonst : Fl. 1 080 und

Athen. Mitth. 1896 S. 57,5; D. S. 81, 33; K. 7U'.; C.I.G.

III praef. S. VI, 61 f.

8. API2T/^PXoY 'Aptarappu. Seh. 875; H. 1248,6;

C. I. G.m praef. S. XVII, 23; D. S. 83,16; K. 93 u. s. w.

In den vier Ecken Sterne.

9. APIZTI^MOZ 'Api^Titovo?. Seh. 891, 892; II. 1250,8;

C.I.G. III praef. S. VII, 103 f.; D. S. 8i,55; K.107u.s. w.

10. BPOMIOY Kranz. Bpoaiou. II. 1271, 1. 2; C.I.G.
IV S. 254, 54 ; Becker, Jahrbücher für Philol. Suppl. X S.

210,7; K. 182. Als Attribut ein Lorberkranz.

11. BPoMloY Bpoaiou. II. 1271,3; Becker a. a. 0. S.

210,6. Ohne Attribut.

12. TAAY rxa-j. . . . Dem Thon und der Form des

Henkels nach c;ehörl dieser Henkel auch zu den rhodischen.

Der Name ist \vol D.a.v^'.ojv oder PXav/.tT-o;.
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13. AAHMUUN Aa^/i^cov. Seh. 978; H.1274. Rund um
eine Ähre.

14. niAAMAI 'E-: Aay.ai- II. 1 1 1 5; D. S. 87,

^ETOY vETO'j . 83;6'./.r;. Illpraef.

^EAAFEITMYoY lliU^v.r^uov. S. VIII, 190; auch

Becker a a. O. S. 211,8; K. 188 f. und öfter.

15. AAMOKPATEY2 Aaao/.cxTc-j?. Hund mit Blume,

sehr lüufi'T, so Scli. 997; II. 1-277, 13; C. I. G. 111 praef. S.

VIII, 197t'.; ü. S. 88, 86; K. 204.

16. AAMOKPATEYZ Aa[;.o)cp3CT£u;. Etwas längliches

Rund mit Blume.

17. AAMOKPAI Aa|7.ox.pa[T£u:. Rund mit Blume.

18. AAMOKPATEY2 Aaaoxpxxc-j:. Rund mit Blume.

Becker a. a. 0. S. 21 1 , 9. 10.

19. AAMO
OEMEY^ AaK*'veu;. II. 1279.

20. AAMO^
OEMEY^

AaixoaOsvsu;.

21.22. YM HA . ,, Attribut die Blume. D. S.
I51umc. ZAToaoAoc.

SO A ' ' 310, 62 führt einen ähnli-

chen Stempel unter den knidischen an; vielleicht gehört der

auch zu den rhodischen, obi^leich es nicht gerade notwen-
dig ist.

23. YMHA , ,^ ......
Blume. Ayju.uAoc. Attribut die Blume.

24. AIOA A'.oS'ö- Attribut die Blume. II. 1282;
l)IUIllt\ " ^ToY T0-. C. I. G. III praef. S. XVII.

41 f.; 'AOy:vatov ||| S. 227, 49: K. 207 f.
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25. AIOKAEIAS Aiox^eia?. Seh. 1009; H. 1283, 1.2;

C. I. Cr. 111 praef. S. XVII, 43f.; D. S. 89, 93; K. 210.

26. AloKAEoS: Aioa£o('j);. H. 1284 ähnlich.

27. AlOKAbYC ^loy.^kvZ<;

AFPIAHI 'AYpiavi(ou).

28. Blume APAKON Apaxov- 1). S. 347, 66 selzl

Tomen HC touA^tiq. einen ähnlichen Stem-

pel unter die knidischen ; unser Henkel gehört nach Thon und

Henkelform sicher unter die rhodischen, worauf auch die rho-

dische Blume hinweist.

29. APTAMI 'ApTay...(Ttou) ü. S. 93, 1 21 ; H. 1297;

EFiroNo^: 'ET^tyovo;. C.I.G. 111 praef. S.

IX, 209; K. ^/30f.

30. eniZ'^NoC "Etti^svo? Die Inschrift steht in ei-

FIFNO^ 'El7riy[o]vo?. nem Blatte. H. 1294; Ü.

S. 93, 122; S. 104, 207; sie ist sehr verwischt und schwer

lesbar: die erste Zeile könnte auch e^:' üpe'ü)? sein.

Palmzweig Attribute sind oben

31. EYMNAZToY 0j6oavxcTou. ein Palmzweig, unten

Ijeliclmter Kopf ein behelmter Kopf.

Der Name fmdet sich vollständig H.1315; C. I. G. 111 praef.

S. XVIll, 89-100; K. 288.

32. bnbY(t)SANc 'Et:' E[ü]^pdcv[opo^ II. 1132;C./.Ö.

DIoY :f:aiv]Öiou. III praef. S. IX,

275. Für die Ergänzung "l'a/tivjöiou ist zu wenig Platz.

33. EYSIPPo ÜTTJc'jTi-TToi'j ? oder ©]£[p]'ji7;7ro[u oder XpjudiTT-

7VQV- Attribut die Blume, Stempel rund.
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34. IHHflMoi: Zovwvoi;. Attribut die Blume. Stempel

rund. H. 1307,7 und Athen. Mittli.1896 S. 57,33; D. S. 95,

143 f. Vi^l. auch Becker, Jahrbücher für Philol. Suppl. X S.

12, 17; k. 260.

35. IHH/\No^ Z-;,va)vo:. Rund mit Blume.

36. XHNUUNOC Z-ovojvo;. C.I G. lll praef. S. IX, 227-

IV S. 254, 72 f. Der Henkel ist doppelt, der Durchschnitt

wie der bei Seh. 1311 abgebildete.

37. I !/^E.!ioY 'E^r]-: ['Hpa-asiTOu?

0EZMO(t)OP|OY ©STU-OCpopiou.

Vom ersten Namen ist fast nichts zu sehen; 'Mpa)c>.£iTO'j findet

sich C. I. G. 111 praef. S. XVlll,77f.; 'A0r,v7..ov 111 S. 228,

75; K. 267.

38. OEYAnPoS 0=OSoj:o; U. 1313; C. I. G. 111

KAPHEIOY Kapveiou. praef. S. IX, 243; D.

S. 96,150; 'Ae'/ivaiov lll S. 228,83.

39. EPieE ANEY2 'EtcI 06[u9]xv6u?

ATTAMITIOY 'A[pT]a[^.tTio'j.

H. 1141. Der 4. Buchstabe der ersten Zeile könnte auch ; sein,

dann wäre S6[vo9]iv£'j; zu lesen ; es wäre der Zwischenraum

allerdings etwas klein für drei Buchstaben, o wird aber sehr

klein gemacht. Auch Ssvocpivsu; findet sich oft, so Seh. 1 149 f.;

H. 1174 f.; D. S. 105, 212 f.

40. Eni0EY(j)ANoYi. 'EtcI 0£u9xvo'j?

YAKlNoloY Taxivötou.

41. lEPftNOZ 'h'pwvo?. Seh. 1050; H. 1318, 1. 2; Becker,

Jahrbücher für Philol. Suppl. XS.13, 18; C.f.G. lll praef.

S. IX, 254 (oft); IV S. 254, 82 f.; D. S. 97,155; K. 300 f.

Attribut das Ker^'keion.
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42. EPIKAAAI 'EttI KaU-- Der Name findet sich oft: Seh.

KPATIAA xpaxiSa. 1063 f.; 11.1153; C.I.G.
\\\ praef. S. X, '.^76; IV S. 255, 94; ü. S. 98, 159f.; K. 318.

43. eniepeuucKAeiTo/^A/ , 'Etc' Upsw; ia£iTOfAä[-/o'j.

Der Name findet sich z. B. 11.115(3; Seh 1086; K. 3-25f. Hund

mit Blume.

44. Al NAPI AsLavjSpLi- V'ielleicht auch AexvSpta; oder

AS S]a(; ? AsovTtf^a«;.

45. M A P 5: Y A MapaOa D. S. 101,179; Seh.

0EZMo<t)OPio escao^opioFu 1 127; (7. /. (?. 1! [ praef.

S. XI, 322.

46. MAPSYA Mapcua Der Name ist sehr häufig:

SMlNOloY :i:aiveiou. G. 6;Sch.ll33;I1.1346,9;

C.L Cr. iil praef. S. XI, 317 f.; IV S. 255, 103; D. S. 100,

172 f.; K. 351 f.; Becker a. a. 0. S. 14, 21. u. s. w.

47. MeNToPo M£VTopo[c
^^ ^ ^^^ ^g,^

YAKINOloY 'IV/civÖiou ' ^•

48. MIKYOOY MocuGou Scli.1135; H. 1355 (oft);

APTAMI 'ApTaai(Tiou). I). S. 101, 186 f.; K. 367;

Becker a. a. 0. S. 212, 16 findet sich derselbe Stempel mit

der Blume.

49. NEIA02 N£i>.o<;

APTAMITIOY 'ApTaw-iTto-j.

50. N|KAr|A02 N'./.aytSo,'. G. 7 ; Sch. 1 1 38; II . 1 360,9;

D. S. 102, 193 f.; Becker a. a. 0. S. 212,17; K. 374.

51. eniZeNO 'EtvI Ssvo- D. S. 104. 210 f.; II. 1176;

OANTOY cpicvTou. K. 397; Becker a. a. 0. S.

212, 20; S. 15, 2i; C. LG. III praef. XI, 355.
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52. EPIPAC 'Ezi nxa['.rs. Vielleicht nr6i]-T[i<j]TpäTouK.

TPATOY TczTo-.? 405f.; ^i^\;Compte-renc/u

oder llx'j'.jtpiTO'j;? 1869,47 f. und sonst.

53. . ASIQN IIWcv
YAKIN 1 'ra.vOc(ou).

l^S. 106.217.

54. EFIFAY 'E-i Fla-j- G. 3; Scli. 1163; 11.1179,5

CANIA r^x^nx. und Athen. Mitth. 1896 S. 57,

•20; C.I.G. 111 praef. S.XI,365f. (oft); K. 6; 410 f. u. s. w.

55. 56. FAYSIANIA llx'jox^ix. \). S. 106, 220 f.; G.

12.13.

57. PAYSiANIA Ilau^avia. FI. 1374, 1 . 2. und Athen

Mitth. 1896 S. 58,40.

58. FAYZAMIA Ilaucravia.

59. nAY^ANIA notu-ravix.

60. PlllllimilimWIlll n[au.a]v[ia.

61. EniEPEQS: 'Et:' JspHax; Attribut die Blume. Vlel-
Bliime IleirrivL^pou? leicht SoU CS U[x^J]r,x^[ix

HLiZAN sein. D.S. 114, 8; Becker

a. a. 0. S. 213, 23.

62. F.C
FA '..oy' M^*'"-^" ll..38,;K..'„f.

^lAr>/oY Ilavxao'j.

63. EFIFY0O 'Et:-: Il.Oo-

AnPo Y (^(iipou I). S. 108, 235.

ZMI OY l\y.t[v6i]ou.

64. 2/x3s3IF3 'Et:' Ispeo); Der Eponym findet sich

YOXA ^^ V 2 2[uua]i;^ou. sehr olV soSch.1173 f.;
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H. 1186; ü. S. 109, ?39f.; R. 449; Becker a. a. 0. S. 213,

28; C. I. Cr. IM praef. XII, 407 f. u. s. w.

65. EPIZ/^-AAMoY 'EttI IwSap.ou H. 1187;C./.Ö.

0E2MO(t)OPloY 0£Gp9opio'j. IV S. 256,139f.;

I). S. 110, 247 f.; Iv. 456.

66. 5:/vKPATEY2(j) Z(o>tpaT£u; *. Sch.l188t'.; H.1389f.;

C.l.G. \\\ praef. S. XIX, 180 f.; I). S. 109, 245; K. 458.

Meist findet sich als Attribut eine Fackel.

67. ^/iKPATEYZct) Sw>cpicT£u', (i>.

68. I ISnZIKAEYZArPIANIOY '£::]. SoxTi-asi); 'Ayptavto'j.

G. 14; 11. 1189; C.l.G. 111 praef. S. XII, 412 f.; IV S. 256,

141 f.; K. 402 f. Rund mit Blume.

69. Helios E P I ^ /\ 'Ezi iüco- Attribut: das Strahlen-

kopf. ^TPAToY crpy.TO'j. haupt des Helios. C/. (7.

111 praef. S. XII, 417 f.; IV S. 256, 143; K. 467.

70. ETTIZ/xSlT. . TO.0EZMO(j)OPloY Hund um das

'Etti 2(i)<jt[p&]to['j] 66G(ji.o(popio'j. balaustium.

71. E F I 2 n 'Etci Sc

XAPEYZ x^ps'^;-

H. 1190; K. 471 f.

72. eni TS I 'Ezl T£i- C.I. G. III praef. S. XX,

MOKA6I ao/tXei- 3 ist wabrscbeinlich Tet-

AA Sa. a[o>c).£iSa ZU ercjänzen. 'A-

e-ovaiov III S 230, 160.

73. Itollos ETTiT" ^ *E-i T'.- Sch.l 196; H. 1 191, 1.

l^"l'l- MA2:Ar°'' (^-a'^ayöpa. Der Name kommt sflir

oft vor. K. 478; Becker a. a. 0. S. 16.27; C. l. G. III praef.

S. XII, 4321.



AMPHOrtENSTEMPEL AfB ATHEN 137

74. I 'EttI T>- H. 1198; D.S. 111, 253f.;

I oAo (AO'.pp]6rSio['J? K. ^«89; CIC. lil praef*.

S. XIII, 447 f.

75. 0IAAIMIOY 'I>iXaivto'j. Rund mit Kranz in der

Mitte und dem Zeichen 9. Seh. 1209; W. ieOO.1406; C.I.G.

III praef. S.Xill, 462f.; I). S. 1 1 1 . 258 f. ; R. 500. Kurz

der Name findet sich sehr oft.

76. t^lAAlNIoY <I>la[a]iviou.

77. EFI0IAOAA 'E-i «MoSi- Seh. 1220; H. I'^OI;

MoY [y.ou D. S 112. 261 f.;

YAKIMoloY TaKivÖio'j. C. 1. G. III praef.

S. XIII, 469 f. sehr oft; K. 509 f.

78. bi II AA 'EltvI •I>iXojSx- Man könnte auch 0px-

M ^; Y (j.ou (jij^Szfxou ergänzen. I).

YAKIh loY 'TaxirvOjiou. S. 97,152 und sonst.

II. 12U2; I). S. 112, 264;

C. I. G. III praef. S. XX,
196.

1.0- Die Inschrift sieht auf

zwei erhahenen Streifen.

D. S.1l3,26Sf.; K.519.

81. HkHCIMoY Xp]-^ciaou. I). S.1 13. 270 f.; 11.1416;

K. 521. Die Form des Henkels ist allerdings nicht o-anz rho-

disch ; die ersten heiden Buchstaben könnten auch Hy sein,

obgleich ein Name 'Hyvi'j'.ao; sonst nicht nachweisbar ist.

82. Attii- Ei'.XPY 'E-l [Xjp'j- Attribut wahrscheinlich

'""• ^inPoY o(7:to'j. eine brennende Fackel,

oder das Strahlenhaupt des Helios oben.

AT1U:N. MITTlIKlI.UNr.KN X.M. 10

79. EFI(j)IA



138 E. pniDiR

83. LI I AKIN0IOY 'Exi 'rja/avGiou. Rund

mit Blume.

84. YoIGm I I 'ray,]'.vOio'j. Rund mit Blume, Schriit

linksläufiü".c

Ich gebe zum Schluss noch eine Übersicht, wie oft die ein-

zelnen Monate sicli auf unseren Stempeln finden und ordne

sie nach Hiller und Paton. I^s ei'i>iebt sich aus der Liste,

dass wie bei Seh. und 11. die meisten Stempel in die Zeit vom

SatvG'.o? bis nävap.o? d.h. in den Frühling; und Sommer fallen,

da das rhodische Jahr mit dem llerbstaequinoctium begann.

I 0£a[JLO-Jdplo^4.^37.'^5.65.7O). IX 'Vay.fvOio;. 8.(3.7. iU '»7.77. 78. 83. 84).

VI Stx'vOio,-. 4.(4.32.46.63). X nava|j:o,-. 2.(6.62).

VirApTauiiTio,'. 4.(29.39.48.49). XI möaYstTvuo;. 1.(14).

VIII 'AYptivto?. 2.(27.68). XII KapvETo?. 1.(38).

IL Knidische Henkel.

Auf den knidischen Henkeln findet sich meist ein Name im

Genetiv mit stti, bisweilen mit hinzugefügtem Sap.iopyoö oder

<ppo'jpäp/o'j, ferner der Gen. Plur. KviSiwv oder meist das Adjec-

tiv KviSiov, und ein Name im Gen. oder Nom.; ersterer ist na-

türlich der eponyme Beamte, letzterer der Fabrikant. Dazwi-

schen kommt auch bloss ein Name mit oder ohne KviStov vor,

endlich giebt es aucii Doppelfirmen, welche auf Rhodos nicht

nachweisbar sind. Der Monat ist nie angegeben. Die Henkel sind

aus grau rotem, grobkörnigem Thon gearbeitet und setzen run-

der an als die rhodisciien; sie sind oft schwer von den thasi-

schen zu unterscheiden, welche nur nachlässiger gearbeitet

sind. Als Attribute finden sich : das Kerykeion (35), der Slier-

kopf(77), der Anker (21), der gelagerte Löwe (13),die Keule (11),

der Dreizack (12), das Doppelbeil (9), das Blatt (9), das Schiffs-

vorderteil (8), das Ruder (4). die Amphora (10), ein Zweig(3),

ein Angeliiaken (oder Steueri'uder) oder eine Harpe (3), eine
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Traube (2), ein Pferdekopf (2), die Dioskurenhüte (1), eine

Herme (1), ein Käfer oder r5iene('2), eine Rose(l). ein Altar (1),

ein Stern (1), eine Fackel (1), Herme und Stierkopf zusam-

men (1), die Sonne (1), unbestimmbare Attribute (9), eine

Scheibe (1), im Ganzen 239 mit Attributen: bei 183 finden

sich keine Attribute oder sie sind weggebrochen oder ver-

wischt. Die Provenienz des Gefässes wird durch den Genetiv

Kv'.^iwv oder das Adjcctiv Kvi(5'.ov ausgedrückt, am häufigsten

in der Form KviSiov (über 105), seltener abgekürzt Kv.Si (18),

Kvt (16), KviS (10), noch seltener in der Form KvtSiwv (5), Kv.-

Six(4), KviSiv(6); im Ganzen findet sich die Provenienzangabe

in unserer Sammlung über 164 Mal. Die P'orm KviS-.ov ist

bisher allgemein (ausser von Schuchhardt S. i3 4) für den Gen.

Plur. gehalten und Kvi^iov betont worden ( ^KviSiwv ). Ich

halte das nicht für richtisr, da sich die Form KviS-.v wol aus

dem Adjcctiv KviS-.ov nicht aber aus der Genetivform KviSiwv

erklären lässt : sie, wie Dumont es thut KviSiv zu betonen, ist

unmöglich. Solch eine Ausstossung des o. wie ich sie bei Kvi-

Siv annehme, findet sich in späterer Zeit sehr häufig: vgl. z. B.

iMeisterhans, Gramm, der att. Inschr. '~ S. 58. Kühner, Griech.

Gramm. I S. 400, Anm. 3. Wagner, Qiiaestiones de epi-

grammatis Graecis S. 96 f. u. A.

1. EFiM 'E-i'A...? Der Name findet sich als

2^s:TPAT0Y ^waTozTO'j Eponym D. S.324,178,

K N I A I O N Tnuil.c. KviStov. als Fabrikant ist er mei-

nes ^^'issens nicht nachweisbar. Attribut ist die Traube. Der

erste Name lässt sich nicht ermitteln.

2. >loOA~lAin3 'Et:; 'AyaOoy.[A£0<; Rund mit Stier-

kopf, Schrift linksläufig. Der l'^ponym findet sich sehr oft:

D. S. 144, 8f.; G. 1; C. I. G. III praef. S. XIV, 3.

3. EFIAAMlOPfO^ 'EttI SaaiopYo[ö ,. ., ^^-, ,

AFAOOKAeYC AyaOo/.Xsuc.
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4. AFirA 'AYta[(; Diese Doppelfirma findet

ARISTO 'Api(yTo[y£VYi;. sich Öfters, dazwischen im

K M
I A I c KviSio'v. Genetiv und mit xal ver-

bunden. G. hat richtig erkannt, dass aucli D. S. 247,11 die-

selben Namen stehen; auch der 'Api'jTOTeln? D. S. 329,7 wird

wol eher 'Ap'.'TToyEvv;; sein.

5. AI l.x2L 'Ayia? G. 62; D. S. 329,6. S.

AP 12 TOTE 'ApicToye- 277, 37 a. Als Attribut

N H Z Attribut. yy)?. glaubt G. eine Amphora

zu erkennen, ebenso wie D. S. 329, 5 und 8; mir sieht es, auf

diesem Stempel wenigstens, eher nach einem Angelhaken oder

Steuerruder oder einem Schwert mit Widerhaken aus.

6. NAF "AvSpwjv 'Ay- G. 62; wahrscheinlich

roFE ta 'AptcTJoye- auch CI.G. 111 praef.

EYZ v]6u?. S. XIV, 24.

D. S. 303, 9 f.

AGn 'Ae}o-

N A I v]ai(oi.)

A O H

^OiA N
'AOYivaioo.

9. Zweig. A0A 'AOa-

ONA ova.

10. A © H N 'AOr,- Der Stempel scheint zw^ei Mal ein-

JNA ova. 2;edrückt worden zu sein.

11. A0H 'AOy)- G. 63; D. S. 302,7 f.; S. 303,
Henne.

, , , p . i r, •
, -. , • i •onA ova. 14 1. Als Zeichen Imdet sich in

9 ein Zweig, in 11 nach G. und D.eine grob gezeichnete Her-

mensiiub; beide iLmblemc kehren bei D. wieder bei diesem
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Namen. G. hält das 'AOr^ova für eine Verstümmelung aus 'AOn-

vaio?, ich weiss nur nicht, wie man die Entstehung dieser

Corruptel sich eriilären soll, zumal sich der Stempel so häufig

findet.

12. ETTIAMOKAEYCEPMIAKHIAION Der Stempel hat

'E-l 'AfA0)c>.6ü? 'Epfxia KviSiov. die Form eines

Blattes, als Embleme hat er die Dioskurenhüte mit den Ster-

nen; die Buchstaben sind sehr klein. Der Name 'Af;.o/.V?;<; ist

sonst nicht nachweisbar, ist aber ähnlich gebildet wie 'Aao-

tAt]? (G. 12) u.a. Der Fabrikant 'E^^lIxc findet sich z. B. D.

S. 313,91.

13. lAMYNTA 'Etti] 'Apvra D. S. 274,16; S.

KYAoKPATEYC KuSox.pxTeu;. 150,52. Der Epo-

nym kommt sehr oft vor, auch C.I.G. 111 praef. S. XIV, 15f.

14. ANAzANAPoY 'Ava^cxvSpou

KNIAION J'^^ulc- KviSiov.

15. nAz. AU 'AJva[^ja[vSpou

KH| A lOM Keule. KviSiov.

16. 2AN ARO Y 'AvaJdäcvSpo'j

IIAloN Keule. Kv]iSiov.

17. EPIAHAI/M 'EttI 'Avfaydcv-

A ^Lpou

KN^^'f^^i KviS lOV.

18. Stier- nAPoY 'Ava^ä] Stier- vSpou Der Fabrikanten-

küi>t. kopt. name 'Ava;ivSpou

A
I
o n Kvi1 Stov. findet sich aus-

serordentlich häufig; siehe auch weiter unten Nr. 85. 2U3. 204.

245 f. Seine Fabrikmarke ist die Keule. G. hat in Anm.197-

;'Ü0 Stempel des 'Ava;avSpo: zusammengestellt. Auch als Epo-
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nymos findet er sich sehr oft, wie hier Nr. 17. Die eponymen

Beamten von 14 und 16 und der Töpfer von 17 lassen sich

nicht fpststellon ; in 18 ist die Krgiinzung nicht sicher, weil das

Emblem ein anderes ist, nämlich ein Stier-oder Pferdekopf.

19. lAHAZI 'EttJi 'AvaC'.[7U7:i- 1). S. 153,70; 6'./.(7.

AFoAAa Sx] 'AttoUw- IV S. 257, 3 f. Als

Y K N
I A I o H vio]u KviSiov. Zeichen sind die Re-

Ui'cizack. ste eines Dreizacks zu

erkennen ; im C. I. G. sind als l^]mblcm Anker und Dreizack

ant^egeben. So ist auch der Stempel D. S. 157,93 Nr. 95 zu

ergänzen.

20. HA 0E 'A]vSipoa]0£'- Der Fabrikantenname

neiCKHIAl v6[u]? KviSt(ov). 'AvSpoGOevvi; findet sich

Dreizack. sehr oft, auch mit dem-

selben Attribut, der Keule; so D. S. 154,77. 80. 81 ; S.172,

183 u. s. w. Der Eponym lässt sich nicht ermitteln.

21. IThmITT3 'EttI 'AvTi- Der Name kann auch 'Avn-

IA|M>|^ ou] KvtSi[ov. yovo'j oder ähnlich sein. Für

'AvTiyovo? vgl. D. S. 232,4.

22. AnoAA^MloY 'ATToUwvio'j. Die Inschrift steht

rund um den Rand eines Rhombus, in dessen Mitte sich eine

Amphora befindet. Der Name 'A-oXXwvio<; findet sich sehr häu-

fig als Eponym und Fabrikant, so D. S. 157, 94 f.

23. EPIAPoA ^Nl 'EttI 'A7:o'X['X](.)vi[o'j Es ist wahrschein-

AnAZ nAloY 'Ava^[i]vS[pJou lieh derselbe Stem-

K n
I A I o M Kvi^iov. pelwieNr. 15. Diese

i^'''|'''- l)eiden Namen fin-

den sich oft zusammen; so D. S. 157,94. 98. 99 u. s. w. Über

Anaxander sieiie oben Nr. i8.
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24. 25. ETTIATToAA^NIAA 'EttI 'A-oUcdviSa

K N I AI Kv-:^-(ov)

A TT O A 'A7:o){Aci)vio'j.

Die Inschrift steht rund um den Rand eines Rhombus, in des-

sen iMitte eine Amphora ist: zu beiden Seiten der Amphora

steht das Kvi^-.ov. Ein ähnlicher Stempel ist D. S. 156,86 ab-

gebildet. P^abrikant und Rponym finden sich sehr oft.

26. LiAINoC 'ApiT^Tscivoc; Der Name 'ApiTTaivo; ist

KAiePAlAoC x.ai 'Epa-.So;? häufig. D. S. 277, 38«

hat einen ähnlichen Stempel : er ergänzt 'ApiTTai'vo-j ErcaiNiSa;

das stimmt aber nicht zu den von mir gelesenen Buchstaben.

Vgl. auch D. S. 277,36; S. '247,7; S. 255,58, wo Becker

a. a. 0. S. 76 'EpxTiSxi;, 'EpaTtSia? vermutet.

27. lolT^M 'Ap'.TTtov o;. Kreisförmiger Stempel mit links-

läufiger Umschrift. Der Name findet sich z. B. D. S. 233,11 *.

28. M .-v
I
T 2 I P A 'ApiTTicov-

M0IAIHK50 0? KviSi
Schrift linksläufig.

ov.
D'

29. KHIAloNAPIZ Kvi^tov 'Ap^j- Der Name findet sich

ToKACY>- -okIvjc. sehr oft als Eponym

und Fabrikant; so D. S. 162. 'i'.'8f.; S. 533,12 f.

30. erriAAMIoProY 'EttI SafxiopyoO Was das Attri-

Atiiiluit. but vorstellen Süll,

APICToKAG 'Api<TTOx.Xc- weiss ich nicht.

YCKNI AloN o; Kvi[S]tov.

31. AP 121 'EtzI] 'Ap^rj[xoy.'ksü(;. Rund um einen Stierkopf.

32. EniAPISToKAEYSAAMoKPATEY^ Stierkopt mit Um-
'EttI 'ApiiTox).eö(; Aaaox.päTE'j:. sciirift, Stempel

kreisförmig. Beide Namen sind seiir häufig, so D. S. 278,

U) «; G. 69; 1). S. 281. :)8.
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33. EPIAPICTo 'Er- 'Ap'.GTo- I). S. 163, 132; S. 164,

KAEYCICIA^ yAcO; 'It'.Sw- 136 f. So ist auch D. S.

POYK-^'" po'j K[viSiov. 16^,1 'i5 zu ergänzen,

wo I). falsch 'ApiTTo/.pxTe'j EiitStöpo-j liest; ebenso S. 166,1 'iS«.

3'i. ETTlAP'CTo 'EtA 'AcioTO-

K/^EYCICIAUU -AliOi; 'IrAili-

PoYKHI po'j Kvi(S'.ov).

35. EPIAPICTo 'Ezl 'ApirjTo- Dasselbe Attribut wird

KAEYCICIA^ yliu; 'fcyiSw- wol auch in 33 und 34

PoYKNI Dieizaek. po'j Kvi(Siov). gewesen sein.

36. ETTiAPICTO 'EttE 'Apt^rxo-

KAeYClCIA/x xAeo; 'IgiScö-

POYKNI Dreizack, po-j Kvt(Stov).

37. emmm
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42. i>lYoMd 'EtcI 'Api[7ToS- Die Schrift ist linksläu-

AoYo/AH r,y.ou 'OX^-ps- fig von unten nach oben;

.';ld AITT^ pvo'j(?) KivtSiov. nur das erl und das K[vi-

Siov sind sicher, alles andere ist unklar. Der Name 'OXo9epvr?

findet sich z. B. D. S. 329,9; S. 386,7.

43. <t)AN3Y 'Ap'.TTol'pav-j[<; Runder Stempel mit Stier-

loH KviSJ'.ov. köpf, ganz entsprechend

Nr. 4i. Der Name findet sich z. B. 1). S. 279,45'^.

44. ^ AN 3 VC 'ApiaTo](pavc'j;

lON KviS]tov.

45. 46. E TT I A C K A H n I o A 'E-l 'ÄT-ar^-'.oS-

UJPoYAoZAlO cöpo'j Ao;ato-

C K H I A DopiH'lljcil. c] KviSiov.

Beide Henkel stammen wol von demselben Geläss, denn dass

die knidischen Amphoren auf beiden Henkeln mit demselben

Stempel versehen worden sind, beweist Nr. 245, 246, wo beide

Henkel noch am Geläss ansassen als sie gefunden wurden. At-

tribut ist das Doppelbeil, auf Nr. 46 nur halb erhalten. Der

Eponym findet sich oft, so 1). S. 169, 168 t.; K. 170; beide

zusammen z. B. D. S. 171,178.

47. ACK/hPIO 'Etui] 'Ac^XyiJtcio-

OYAOZAIO Scöpjo'j Ao^aio-

K M I A I O H ;] KviSiov.

Doppelbeil.

48. roProY ropyo'j. G. 68; 1). S. 309,56; S. 370,23.

49. ETTIAAI . . . oY®® 'E-i Ax'.^SäX^ou Bunder Stempel:

K N I A I
/^ N KviSiwv. im äusseren Krei-

se steht iizi Aai[SäX]ou, im inneren KviSicov. Der !^)onymos fin-'

det sich oll, .<o D. S. 172.187 f.; G. 23.2
'i u- s. w.
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50. EniAAlA . Ao\ © o Hund; ganz derselbe Stempel

yx^ (im imioi-LMi Kreise). Nvie 'i9. Die beiden Kreise

nacb dem Eponym sehen auf diesem Stempel wie Buch-

staben aus; man könnte an öeoSwpou oder ©pacwvo; den-

ken u. s. w. D. S. 173,188.

51. AAIAAAoYi<^i>.«AloHK.i Runder Stempel, Inder

'EttI] AaiSxXou [Kv]i§tov K[u7rpou. Mitte gelagerter Löwe.

D. S. 250,27; G. 24; ü. S. 361,170; G. 24 stellt weitere

Belege zusammen.

52. KYFPoYEFIAAlAAA Runder Stempel, in der Mitte

KuTupou ifzl i\aiSi>.[ou. gelagerter Löwe.

53. iPPoYEP Küj7i:poi» £7r[l AaiSiXou. Rund um das Vor-

derteil eines Löwen.

54. I TTPoY KulTrpcu. Rund um das Vorderteil eines Löwen.

55. I . . . AA 'Euji [AaijSxXou. Rund um ein gelagertes

Tier.

56. KM lAAAMoKS AT Kv{S(iov) Aaaoxpäfxeu?. Rundun:

einen Stierkopf. Der Name Aa^u.oxpäTr,? findet sich öfters, sc

oben Nr. 32; D. S. 146,20; S. 173,192 u. s. w.

57. EPI . . .oKIATEY2:roAY<t)P^N Rund um das Vor-

'Etti rAa[;.]oxrp]a.T£'j; llolurppojv. derteil eines Lö-

wen. Den Namen lloXufppwv habe ich sonst auf Stempeln nich'

gefunden.

58. AAMoKPAi hYSToY . . . Rund um einer

AaaoKp>'.[T£]u; Toö r'ApiTTOx.^Eut; KviSiov. Sticrkopt. G. 69;

D. S. 281,57 f.

50 AAM \c(.iJ.[oy.cizvji;. Rund um einen Stierkopf.
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60. AAMc KPAi"e YC . Nl Al^ N Rund um einen Stier-

Aay.o/.oxTE'j; [KJvidiov. kopl.

61. EniAAMo 'K-.\ lyy.o- Der Name findet sieh oft als

KPIToY y.zizryj. Eponymos, so D.S. 174,1 94f.;

S. 251,981'.; S. 282,59; S. 345,47 f. u. s. w.

62. ASIOY Asto-,. C. I. G. III praef. S. XVII, 40; D.

S. 309,57; S. 370, 24. 26. Bei Becker a. a. 0. S. 33 Nr. 6 fin-

det sich auf einem südrussischen Ziegelstempel der Name Aio;,

ebenso D. S. 91,107.

63. AHMHTPioY Ar;y.-oTcioM Fabrikzeichen : ein

KNIEni,/ Kvi(Siov) £7rl ['Aye- Anker. D. S.245,1;

CTPAToYAiikor. axpiTou. S. 251 , 32. 36. Der

Eponymos 'Ay£«7TpaTo? findet sich auch sonst, so D. S. 231,1;

S. 246,5 u. s. w., der Fabrikant kommt auch öfters vor.

64. AHMH Ar,a-/)i"Tpio'j

KMIETTI

A

Kvt(Siov) im *A[y6- Attribut: ein Anker.

CTPAToYAnker. ctpäTO-j.

65. JY3M30DOAY>IYOISTH/ 'Etti AYialviTpiou K'jSo5Öevsu[?.

Rund um den Stierkopf. linksläufig. Vielleicht ist auch bloss

Ararrpio'j K'j^oaOevc'j: ZU lesen, da die Doppelfirma sehr be-

kannt ist: I). S. 175,200. 201; S. 293,140 1'.

66. AHMYAoY Aviy.uXou. D. S. 310,62. Sonst findet

i^'"''" sich der Name meist auf

rhodischen Henkeln, vgl. I 21. 22. 23.

67. eriAloreNGYC 'ExI AtoyEveu:

APICToKPATHC 'Apiaxox.pxTr,? 1). S. 176, 206.

K' ON K[v{Si>v.

68. iilAloFE 'EtcJi Aioye- Der Eponym AtoyevTo?

lonYZioY vö'ji; A^iov'jcio'j kommt sehr häufig vor,

IIAlon Aiik.T. Kv'iSiov. so I). S. 176, 206 f.

u. s. w., desgleichen der Fabrikant. Wahrscheinlich ist 1).

S. 177,219 nach unserem Stempel zu ergänzen.
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69. EniAloFENE 'E-l Atoym-

YCKAEOM u; K).£OV

Kl A loH Kciykcion. Kl^rSiov.

70. AIOTEHE 'EtvI] Aioyeve-

AE-n-N u? KjXe'wv

AION Konkeion. Kvi^Siov.

71. ETTIAlorENE 'EtcI Aioyevs- Dieser Stempel findet

YCKAE-n-H u? K>£wv sich ausserordentlich

KHIAIOH Kerykcion. KvtSiov. häufig. G. 26.27; D.

S. 175,202 f.; so sind

72. EniAlolbNt 'Et:! Aio[y]6V£- ohne Zweifel auch D.

YCKAE^N u? K).£cov S. 210,403-406 zu

KM lAloH Kerykcion. KviSiov, ergänzen. Attribut ist

das Kerykeion.

73.
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78. 3IAII'E 'EttI Ar.o[S6- Sclirift linksläufig.

HM-Q t]o['j] Mn- A'.öSoTo; findet sich

'OSQAO IT T^p]oSü>[p]o[u oder ? häufig als Epony-

mos, der Name MrjTpö^wpo; wenigstens zwei Mal IJ. S. 320,

148; S. 242,82.

79. ['EttI A'.o/cXsG;] Altiiljiit: der Anker. Ich

;2XloNo2: Mloc^iovo; habe den Stempel ergänzt

v^l AI Anker. K]viS..[ov. nach G. 28.29. Der Name
Mo(jj^i<i)v findet sich D. S. 394,6.

80. EM AlONYSYC 'Et:[i] A-ovosO; (?)

K A AIAAAMA K-'i-ykeion. Kxia^y.^.x

K H I A I A KviSia

(j)IAoTToA = ^ AlonYC I $1X67:0X1? Aiovo^j-.-

0?.

81. EP I 'Et:! [Aiovueu??

K A AIAAAMA Kerykoion. KaXiXSxax

K M I A I A KviSix

(t)IAonoAICAIoMYCI $1X6-0X1? Aiov6<ri-

Attribut: das Kerykeion. Über diesen Stempel hat Becker,

a.a.O. S.77 Nr. 83 ausführlich gehandelt. Er findet sich sehr

häufig D. S. 207,385; S.262,97Y; S. 270,151 f.; S.327,6f.;

S. 328,5, wo ü. stets falsch gelesen hat. Der 4. Buchstabe vom
Ende in der ersten Zeile ist doch -j trotz Beckers Zweifel

;

vielleicht ist der Eponym A'.o[)iX]6a?: : auch KxXXiSijy.a ist ver-

schrieben. Becker vermutet, dass das seltene KviSia zur Dop-
pellirma $1X6x0X1? Aiovurr'.o:, die sich sehr oft findet, gehört:

vielleicht mit Recht. Der Stempel ist bei D. Taf. X, 2 ab-

gebildet.

82. YHOIA Aiovu- Der Fabrikant findet sich oft. so

YolZ ciou. D. S. 310.(18 f.
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83 lYCloC \KM|AIDN Rund um den Stier-

Atov uaio; \ KviStov. kopt".

84. KMIAI^ . AloNYCloY KviSi[ov] Aiovuciou. Rundum
ein unkenntliches Attribut; es sieht aus wie ein schematisch

oezeichneter Stierkopf, es kann aber auch etwas anderes sein.

85. EniAlCNYClL 'Etti Ai[o]vucrt[o- An der rechten Seite

YANA~AN D 'Ava[^iäv- sind noch Reste eines

APoYKNI Spo'j Kvi- Attributs zu erken-

A I

'"
h St[ov

.

nen , welches sich a her

nicht mehr ermitteln lasst. D. 18 1 .24 1 f.; C. /. (7. lil praef.

S. XV. 60.

86. h DNY 'Eltci Aiolvj- Ikide Namen finden sich

CIOYAPXA cio'j *Ap/a- selir oft: für 'Apyayöpa;

rOPAKNI yöpa Kvi- vgl. z. B. D. S. 1 5 I
,

'• 18 f.

;

A I O N S'.ov. C./.(^;.lllpraef.S.XV,61.

87. ilAIoMYCloY 'E-]i Aio-^-jaiou Der Name E-jfppxvtoo

0PA\ lo' Eül9pa[vopjo[? findet sich fast nur als

K M I A I H Kvt^'.v. Eponymos, als Fabri-

kant kenne ich ihn nur D. S. 286,95.

88. AloNYCoACü Atovu(7oScö- C. I. G. III praef. S.

PoYKNI oN po'j Kvi[('^--lov. XVIII, 52. Der Name

Keule. ist sehr selten. .Attribut:

die Keule.

89. 5:iAAAHIoDYN Aio[vu'7(i)o'j KaUi'7[TpaT0'j. Das Attri-

but scheint ein Schiflschnabel zu sein, die Schrift ist links-

läufig. Der zweite Name ist vielleicht auch KaXXt<j[TO'j.

90. ETTiAloTTEIOO 'Exi Aiox£t[Oo- Attribut: das Kerykeion.

YCKAE-n-N 'j? KXe'wv Dieser Stempel erin-

KNIAloN Kvi^'.ov. nert so an die Nr. 69f.,

Kcrykcioii. dass man unwillkürlich

AioryJeNejy; vermutet, ich glaube aber den Namen AtoTsiOo-j?
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sicher gelesen zu haben, obgleicli er sich sonst als Eponyoi
nicht findet.

91. EniAAMIOP'-oYAlrYNKYnPoY
TOYKNIAloN

'Etti öaixiopYou Ai(üv(o?) KÜTrpou

TO'J KviSiov.

Schrift in zwei Kreisen um den Vorderluib eines Löwen, wel-
cher sich immer beim Namen K6Trpo<; findet; vgl. Nr. 51 f. Aiwv
als Eponym findet sich oft: G 3; I). S. 184,258 f. u. s.w.

^^- ['EtcI Sapo-j G. 3; er liest KvSiovt, ich
i JiAiNNo pjyoG Accovo- habe aber deutlich KviSiov

CKNIAloNI ; KviSiov gelesen und halte das I nach
KvtSiov für den Hest eines Attributs.

93. EHIAILUNo 'Etti Aia)vo[? Attribut: Käfer oder Biene.
CLUCoYKNI ZwGO'j Kvi- Der Fabrikantenname 2:ü)ao'j

AloMKafcioder ^'-ov. findet sich, wenn auch sel-

ten, so D. Taf. XII, 1 und
Nr. 238. 239.

Biene.

94. Ao-AloY Doppel- Ao;aiou Attribut ist bei 94-96 das
KMIAloM iK-'il KviSiov. Doppelbeil, bei 97, wenn

ich mich nicht irre, eine Keule. Die Ergänzung von 95 und
96 halte ich für sicher. D. S. 236,32. Das Doppelbeil scheint
beim Ao^aio? stehend zu sein, vgl. oben Nr. 45-47.

95. lOY Diippci- Ao;ajio'j

DN l't'il.
KvtS'.Jov.

"Ö- ^Y Düi)pel- Ao^aioju

97. _/ lo^. Keule? ^a]?o[;

K M.
I A I O H KviSiov.

[Ao-
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98. ['Eni cppoup- oder ['Et:! Ao-

... /•. 1 IYmC AI tri-
°'-?]'A'^'->

'^*'~ E,xi]o\) 'Acr-

K/ AFIAAA ''"'• y.lx-ix^x yJa-taSa

KHIA' DN KvtS'.ov. KviSiov.

Das Attribut ist undeutlich, vielleicht ein Anker oder ein

Schwert. Die Ergänzung eines Namens an erster Stelle halte

ich für wahrscheinlicher. AoEato? und 'A<y>t"Xr,7nzSr,? finden sich

zusammen Nr. 4 5-47; D. S. 171,178.

99. APAKON Apajcov- Der Name findet sich oft, so

T02KNI To; Kvl(Siov). D. S. 236,34 f.

100. EPI APAKoN 'Etui Apxjcov- In der zweiten Zeile sieht

To5:EY<t>PO-!A T0(; Eu9po- man Überreste eines At-

ZYNo^ cuvo[uoder;. tributs. D. S. 187,276.

101. ETIAPAK 'EttI Apa)t(ovTo;) Beide Namen finden sich

OeVAUUPIA 06uSwptS(a). oft. ©cuSopiSa Z. B. D.

S. 260.84 f.; S. 240,64 f. u. s. w.

102. em 'Etti Wol Abkürzung eines Namens.

103. 104. EPIEPiroNoY 'Eai 'ETciyüvou D. S. 187, 279 «.

IPPoAoXoY 'ItttcoXö/ou DerFabrikant'lTc-

K N I A I o N Kvi^iov. ttoXo/o? findet sich

sehr häufig; G. Anm. 216 hat die Exemplare zusammenge-

stellt.

105. E P I r -^ N O S: 'E::iY(i)vo<; ,, 4,, -i i
•

i 1 ?
^' Das Attribut ist unklar.

K M I AAtiri-lÖH KviS'.ov.

but.

106. Aiiri- I vj ^ 'ETuiywvjo; Es ist offenbar derselbe

liiii.
I ö \ KviSjiov. Stempel wie 105.
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1Ü7. Em(J)ANEYC E-r'E-'.o.zvc.j; Attribut : ein Aa-

^PICTAFoPA 'AjoicTayöca ker D. S. IßO,

K H I A I

Anker. Kvi;^\(ov). 114: S. 188,283;

C. I. G. IM praef. S. XV.71. Dor Fabrikant kommt solir häu-

fig vor; vgl. G. Anm. 160.

108. EnEni<t>AMEYC 'E-' E:r'.ozvE'.? Attribut: ein An-

APICT PA 'Apt'jT[ay6Jpa ker. \»\. 107.

K M I A I

Aiik.T. Kv{Si(ov).

109. Li'i AAP 'E7:i[yjac- Attribut : das Kerykeion. Der
yv\K(M.vk(ioii. oc v.rj'c, Name 'E-t/apy.o: findet sich

Kul A I o n KviSiov. öfters, so z. B. I). S. 187,

280 f. Vielleiclit ist ItzI 'E-'.lyapao['j zu lesen: ich glaube aber

Spuren vom Snhluss-C zu sehen.

HO. EPETT'^^mPMoY 'Et: 'E-'./apao., Attribut : eine Rose.

KUIVIOM l^"^'' Kviö'.ov. Kund um einen etwas

AO|| . . /ojiV 'ATTOLXXwvjio'j. abgerundeten Rhom-

bus. Die Namen sind sehr häufig.

111. i'lXAP Etti 'ExJ-./äp- I). S. 287.100.101,

/AoY H4>AI ü.o'j 'Hfpai- sind nach diesen Stem-

2: T I
-^ N cTtcov. pclu zu ergänzen.

112. L- iEP|/ "E^Til 'E^ti/ip-

MOY H4)AI y.o'j 'Ika-.-

5! T I
-^ N n-iuyi.

113. EPAIAIAC "EpaiSia?

EPIAAIA AoY i-i Aai/^ z'ao'j Cber 'Epx'.Sta? vgl.

PICTOKAI 'A p'.aTox.).;£':c Nr. 18: 1). S. 255,58.

I NIAION Aitlv«'!- Kvic^'.ov.

'i. enePMOKPA V.-\ 'Epaoxpa-

TeYCKAeoN T£u; K>£ov

KNIAION K'-ivk'-i""- Kv'i^'.ov.

ATHEN. MITTlIKlI.UNnEN XXl.

Attribut wahr-

scheinlich das

Kerykeion.wel-
"^

11



E. PlilDlk

dies sich Stets bei KXswv linilet. D. S.i89,587f. Eponymos

und Fabrikant kommen bäulie; vor.'Ö

115. lePMoK lUinil um einen Stierkopf: i^jl 'EpfAo-4pä-

T£u?. D.S. 349,80: vi-i.auchG. 21 Nr.69.

116. PMO oYAPIC
'EttI 'Elp{xo[x.päT£u<; t]oö 'Api^LToy.pÄTE'j? oder 'Ap'.axox.^Eo?.

Hund um einen Slierkopf.

117. EFIEPMO(t)ANToY 'Etti 'Epiy.ocpivro-j

E Y B o Y A o F]ü€oüXo|u oder ?
Attriltiit. ,, . ^

K N I A I O N Kviöiov.

Das Attribut ist entweder ein doppelter Dreizack oder ein

Schiffsvorderteii. Der Eponymos findet si(di oft, so D. S. 192,

299 f.

118. A4;OMS9 'Epy.ö^a'LV- Ein ähnlicher Stempel

OS9I70T llfi'i't' 'o[<;] ispcLÜ; lässt sich bisher nicht

nUUAAoTTA 'A7ir6^>.wv[o(;. nachweisen, der Name
findet sich sehr oft.

119. KMAluN IvvJiS'.ov D. S. 332,11 f. In 120 ist

jePMo 67u]t "Epf/.rtovo? als Attribut eine Traube.

I N I noX'J]vi[x,o;. Bei 1). findet sich der Stem-

pel ein ijiie Mal. Der Eponymos ist aucii sonst bekannt : D.

S. 193,304; S. 350,91 f., der Fabrikant ist sonst nicht nach-

weisbar.

120. v|
I A Kv]i?{[iov

E n 1 E P /^ Tnnilic. C 'EttI "Ep{;.[(ovo;

I [lloX'jvixo;].

I). S. 316,110.

Vielleicht Eü>cpäT£U(;.

121.
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153. (pPoY 9:o'j^pxp/o'j Kund um den Stierkopf,

i3TAS>lY9 Ivj/.pxT£;'j?. zum Teil linksläuüg. Ob
der Plirururch E'j/.z-kzric ist. ist rrafi;lieli, aber wahrscheinlich,

da der Name sich oft als Kponymos findet, z. B. D. S. 193, 307 f.

12'.. t. PA, 'E[7ri EÜ)c]?a[Te'.? 0.8.154,76^8.172,

• AM.oCOEi/ 'Av[Sp]o(je£[vo'j 183; 8. 193, 307; S.

Kl ,AloN K[vt]Uv. 194,312. Attribut ist

•"''^'''•'i^^'^- der Dreizack. Die ge-

wöhnliche Genetivform ist 'AvSpoGOivs'j«;, auf den angeführten

Stempeln steht aber immer 'Avf^pofTOe'vo'j.

125. EHIE 'EtuI E|u/.p5CT£u; D.S. 193,308. Der Fa-

KHIAI Aniiliiii. KviSi(ov) brikant'AptTTOxAr,: fin-

APICiOKAEYC 'Ap'.'7To>c"X£':;. detsichoft,vgl.G. Anm.
240. Das Attribut ist unverständlich, es ähnelt dem von Seh.

858 f. als Säule erklärten, endet jedoch an beiden Seiten mit

einer knopfartigen Verzierung und kimnte vielleicht einen

Röcher darstellen.

126. EniEYKPATE 'EttI E'.)cpaTa[u; Attribut ^vahr-

KMIAloN Kn-.vk('i(.M? KviStov scheinlich das Ke-

ITTITToKPI 'I-i7:o/.pi[':o'j. rykeion oder ein

Dreizack. 'iTT'.TTox.pixo'j ist für T7:xoy.piTO'j verschrieben. D. S. 261

,

95 f. sind nach unserem Stempel zu ergänzen.

127. EFIEYKPATEYS 'Ett! EOx.pxTsu; Über Me'vr,? vgl.

ME M H T o 2 M£vr,To?. G. Anm. 63.

128. C..I KPA 'Em EGj-cpz- D. 8. 194,313.314.

TGYCXAP zvj: Xap- Für den Fabrikanten

MOKPAKNI [7.o>tpä(T£U(:) Kvi(Siov). vgl. G. Anm. 96. Nr.

128 und 129 scheinen Abdrücke desselben Stempels zu sein.

129. fcllieYKPA 'Exl Euxpa-

TeYCXAP T£u; Xap-

M O K P A K N I u.0KQx{rvj;) Kv((Stov).
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130. eriGYKPA 'K-! Iv'.y.px-

// f7.roxpa(':£'j:) Kvilbiov).

131. t.ri ll/\ 'Exl [E'j^px- Der zweite Name lässt sich

TEYZ TS'j; nicht ermitteln; er endigt

Y KNIA r^ Kvi^('.ov). jedenfallsaufe'j; im Genetiv.

132. ePieY(j 'Et;! EGp[p- Der Eponym findet sicli sehr

ATOP/ ay6p[a. oft. so D. S. 195,320 f.

133. L^ P A r o Erücpjpayo- Der zweite Name und

I ToYKuJ pa]. .TO'j Kvt- das Attribut sind iin-

^ 1 o n Atiiiliiit. S'.ov. kenntlich.

134. EY4)PAroP EücppaY6p[a Attribut : ein Altar. D. S.

KNIAI ^'^'i'^'- Kv(S'.(ov) 258,72 hat einen ähn-

PAT Kjp7.T(rjT0? ? liehen Stempel, liest aber

*I>t>.TaTO'j am Schluss, was hier nicht passt.

135. 0PAroPA 'Etji Eujfppayopa

N I A I

i'^'^"!*'- K]viSt(ov) D. S. 257,70.

M E A A N T A MeT^avTa.

136. EniEY(t)PAHOPA 'EttI Euoppavoca Attribut: ein Ruder.

API2:T.^N°2: 'Apicrorvo? I). S. 107,330 hat

K t^ I A I o N Hiuler. KviS-.ov. denselben Stempel,

nur liest erEuopayopa; die Verschreibung E-Jopavopa findet sich

aber auch 1). S. 280,99. Für 'Api'7Ta>v vgl. G. Anm. 125.

Ob G. 4 2 statt Ko-.cäv'o'j nicht auch E'jrppavöpa zu lesen ist?

137. EFIEY(t)P oPA 'E-i Eu(p[payj6pa Attribut: eine

Kl^lAI ^"1- J^ N KviSiwv Amphora. D.S.

KAEANl'l"";'APoY K^eiäv^Spou. 257,67; S. 263,

103. 104.
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138. EniEY(t)TA 'Exl E'jooä- D. S. 199,340. Für

Moqo:^;MEH vopo[:] Me'v- Mevr,; Vgl. G. Anili.

HTo^KnlAI -^To;;! KvtSt(ov). 63.

139. TTIEY0PAI 'EjTri Eixppa^voca Der Eponym kann

KM I AI/\ Aitiildii. KviSt X aucliE'ja/cavTiSx; oder

(t>IATAToY 'P'Atztoj. Eucppävwp sein. Der

Fabrikant «I>iX':aTO(; findet sieh mit ersterem zusammen z. B. D.

S. 197.332; S. 257,66: naeli letzterem Stempel ist das Attri-

but ein Doppelbeil, wozu die Reste passen. Auch D. S. 258,

72; S. 354, 119; vielleicht auch S. 367,217.

140. EY(t)PoCYNoY EOcppo'iovov Attribut : ein Epheublatt.

KNIAION KviSiov. D. S. 239,58; ein ähn-

'W'li^-'"i'l<'ii- lieber Stempel ist D. S.

200,345, nur mit einem Anker als Emblem. Der Fabrikant

kommt häuli" vor, meist mit dem Anker vi>l. G. Anm.108.

141. EY<t)PoCY E'j^fo^ru^vo'j

KNI AlO H KviSiov.

Epheiiltlatl.

142. I I e Y
I
P o C Y 'Ett^i E'J.cp'poTo- In Z. 3 ergänze ich

NO f' K H I vo[uj Kvt- KviSiüjv , weil die

A I

^ N AnkiM. ^^^\, Grösse der Rundung

auf n hinweist.

143. En'HPo0AnTo 'Et:'. 'Hpo9avTo -j Attribut: eine Am-
TEPirENoYKNIA Ihcivevo'. KviS- phora. Der Epo-

loH Aiiiplioia. tr^v. nym findet sich bei

D. S. 201,3491'
, dvn FahrikLintcii habe ich sonst nicht nach-

weisen können.

14 4. )IAIH>lDCl/itl...A(t)h 'lIcpxKTTjiiwvo^? KviSt ov.

Linksläulige Sc^hrilt rund um einen sechsslrahligen Stern.

Zu 'lloac7Tiwv v<d. Nr. 111. 112.
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145. e in einem lUmil. D. S. 380,16?.

146. A A I N B P o 'EttI ek"X'.vgpo- D. S. 202, 354. G.

A stiel- AC TtSlx '\r:[>t.lr,- 33, Der Eponymos ist

Alo'pt ru
I 7rioJ^üi[pou häufig, SO D. S. 355,

[KviSiovl. 129.

14 7. E n I e A/^ I M 'EtjI 0a).tv- Atti'ibul : das Kery-

BPoTIAAZE ßpoTi^a Ss- keion. S£vo>tV?i; fin-

N o K A E Y C K N? i vo^XcC; [Kvt(Stov). det sich oft als Epo-

Kerykeioii. nymos und Fabri-

kant, so D. S. 2 19,4 56 F. u. s. w.

148. . ; i.i. [Kvi^iov] Der Phrurarch ist bisher

ETTI(t)PoYPAP i-l (ppoupap- nicht bekannt, das Attri-

X o Y E P x^ou Be[p- but, wie ein ü;estaltet,

I 1 n o Y ü '7t7i;(7r)o'j weiss ich nicht zu erklä-

ren; vielleicht ein Diskos.

149. KNIAJOHSEYAO KviSiov ©suSo- D. Tal'. XII, 10

2IOY0POYPAP cio'j (ppoupap- und S. 135,54,

XoYAPI5:TE ^^»'^*'|'- /o'j 'Apt<jT6[i- w^o D. ganz falsch

AEYZ Seu;. ergänzt. Derselbe

(ppoupapj^o; findet sich auch D. S. 134, 50, sogar in derselben

Form.

150. EFIGEYAo 'Exi ©suSo- Attribut: der Anker.

CloYGEYAo Giou 0£uSo- D. S. 203,3ö8; vgl.

CloYKHP^"'^'''- citoj Kvi(Siov). G. Anm. 80.

151. |v^AY3©iii^ 'Ext] 0£'jS[6t- Attribut: der An-

lo 1 AI M >l Yo Aiikrr. ouKviSic[v. ker. Der Epony-

mos findet sich öfters, so D. S. 130,25; S. 20;,366 f. S. 317,

119 f. u. s. w., ein iMal mit dem Zusatz <ppo'jpxp/ou. Mit dem

Zusatz SxaiopYo; ist er meines Wissens bisher nicht nachweis-

bar, 152. 153 sind die ersten Beispiele.
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152. ETTIAAMIOP 'EttI Sa^xiop-

FoYeSYAo you 0£'jS6-

ToY TO'j.

loS. i^v^lo l'ii- ^Y3 Ös-y^oToc; Attribut: wahrscliein-

5 o "l^l^el. loiM AA ^xu.>.oj)]y6q. lieh eine brennende Fa-

ckel, vielleicht auch ein Zweis:.

15'». emOGAoTo 'E-'. 0£^6toIu Der Fabrikant Apa>cwv

APAKonToC ApäitovTo?. findet sich oft, so Ü.

S. 236,34 f. u. s. vv.; vgl. Nr. 99 f.

155. eeYAUUPI 0£'jScopi-

AAKNIAI Sa KviSi(ov).
Vd. i\i'. 101.ö

156. OEY(l)A 06o<pi[vEu? C. I. G. iV S. 258,16. Der

TAXIs; Ta/i(j(?)[TOj zweite Name ist vielleicht Tx-

K N I Kvi(Stov). /iTTo;, der erste findet sich,

wenn auch selten: D. S. 357, 140. 141.

lö^. MmMililMlili ^- S. 204. 368. 387 und

©6Y<l)'7/AoY 06'j(p[t]Xou sonst, wenn auch nicht oft.

158. EPIAAMIOl-loYeH 'E-! Safztopyo-: ©n-

POKPATeYCUU(j)PoNoC po)tpxT£u? (2)ü)(ppovo?

K N 1 A I o N Atiiihui. KviSiov.

159. ['EttI Sau.iopYoG 0ri-]

roKPATeYCUJ(j)PoN poxpxT£u? (S)a)9pov(o;)

^ I c •(. uj p «. r

K N I A I O N AttrilMil. KviSiov.

D. S. 140, 10; S. 382,2. 22 ist nach diesen Stempeln zu ergän-

zen. Interessant ist die iJgatur von -j: in der zweiten Zeile (die

obere rechte Endi^umj: des Y und die obere llälf'le des C sind

verschmolzen) und der .Vuslall des einen <7. In Nr. 1;S9 ist die



160 E. i'HiniK

zweite Zeile zwei Mal am Scliluss abgedrückt, der Stempel

muss sich verschoben haben. Attribut ist der Angelhaken oder

das Hakenschwert oder ein Steuerruder. Der Name ÖYipoxpz-

T7); findet sich öfters, so I). S. 205,371 f.; S. 260.83; S. 289,

1 1 J u. s. w. Vielleicht ist statt ^w'^povo? auch Eucppovo? zu lesen.

160. O P A ^ Y A (-)pa<70);(o.j) I). S. 261 , 89. Der Epo-
KciNkcioii. nymos findet sich auch

EPIAPTE 'Exi 'Acx£\fy.ojvo;). sonst: 1). S. 166,1 50 f.

u. s. w. Attribut: das Kerykeion.

161. / A o Y K N I

Dreizack ikKt Kciykoioii.

n
I A P E M n

©padujXo'j (oder EüßoujXou I). S, 247, 9) Kvt(Stov)

eJTri 'Ap[Tlsaci)(vo;).

Attribut scheint hierein Dreizack zu sein. D. S. 261,89 zeichnet

neben dem Kerykeion noch ein E : ob das nicht die Zinken des

Dreizacks sind? Links vom Dreizack ist noch etwas gewesen,

vielleicht Si, oder, falls das Attribut ein Kerykeion war, konnte

das E von etcI herrühren , was allerdings etwas auffallend

wäre.

162. AH "kfi Attribut scheint eine Herme

PA2!YMHA ©jpaGuu.-/iS[ou;. mit darüberstehendem Stier-

Herme inii köpf zu sein. Ein ähnliches

SUcrkopi. Emblem ist D. Taf. XI. 13

abgebildet. Der erste Name ist vielleicht 'AayJjl'n'iTiix^x oder

'AwjXYirTTtoSöpou. Es wäre dann eine Doppellirma.

163. EPIAAMIOPfoY 'EttI Safy.iopyoO ['h-

POKAEYCAM A po^XeG; 'A[7:o]X[X(.)vi-

A A K H I N ^a RvirSiolv.

Kerykeion.

Attribut: das Kerykeion, von dem hesle links unten sich er-

halten haben. Dieselben Nainen finden sich D. S. 385,20, nur
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anders gesclirieben. 'A-oX^wviSa; als Eponyin steht D. S. 385,

18. Der Eponymos 'hpo/.Xyj? ist selten : G. 37; Ü. S. 206,379;

S. 'i61,93.

16'i. nilESo 'E^zi 'hpo- Das Allribiit könnte auch

l/\^loN Biene. jcXe-ji; KvjiSiov. eine Traube sein.

165. L-ii.IhK^I AuYZ 'Ext 'hcoz-Xelö; Das Attribut lindet

ANAZANAPOV 'Ava;y.v^poo sich häufig beim

tsilAlON Kviliov. Töpfer 'Avz;avSpo;,

Knile. Vgl. G. 5''i.

166. \L I Kv i[Siov .' Der Fabrikant lindet sich liiiu-

innOAO 'l--öXoj^o;. lig, vgl. Nr. 103 f.

167. IPPoAAoXoY 'l7:7:o>.>.6/_o'j .\ttribut: ein Epheublatt.

K t^ I A I o N Bliiii. KviSiov. Man beachte das doppelle

Aiag^a im Namen. Vgl. D. S. 241,7-2.

168. EFIKAAAIAA^ 'Exi KaUiSi[aa oder KaU-ai/o-j

Z A Sciiitls Sä[v6o'j

K Vorderteil. K[vi^iov.

169. E n K A A A I 'Ex-: KaUi[Szu.x oder az/oj

Z A N © O Y Scliitls ZzvGo'j

K N I A I O N Vorderteil. KviStov.

170. NOOY Scliitls Sisvieou

K N I A I O N Vorderteil. KvtSiov.

171. Z A N o Y Zxvöo'j Üb in den zwei letzten Stempeln

K t^ I A I O H KviS'.ov. derselbe Eponym, wie in Nr. 168.

169 uewesen ist, ist schwer zu sagen. Über SivOo; und sein

Attribut v-1. G. 43. D. S. 208. 388.
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172. KAAAin KaUiTc- Attribut: ein Anker. D. S. 357,

Pol Ankei. TCO? 146 1". sind wahrscheinlich die-

I A 2 -n. H Isccwv. selben Namen einzusetzen. Beide

Namen als Doppellirma linden sich oft: D. S. 290,1 181".

173. inno2.l/ ^QN Kä>.X]',tctco|<; '{[äc'cov. Schrift rund um
den Stierkopf. D. S. 300,192 liest »I>aj'.Tr7ro; 'fxawv, ebenso D.

S. 358,148: aber abgesehen davon, dass die Doppelfirma Kx\-

XiTTTTo? 'Ixacüv so bekannt ist, folgt auch schon aus D. S. 358,

149, dass es KäXXiTtTco; heissen muss.

174. TOiJA^fiH KxXknzT:]o[^] 'Ixtwv. Rund um den Stier-

kopf.

175. AirT" KxX]X'.TC7r[o:. Hund um den Stierkopf.

176. ETTIKAAAIS: 'EtcI KaXX^xou 1). S. 208,389. Statt KaX-

©EyEi^EY Qi\jyhvj{<; Xigtou könnte man auch

K H I A I o M KviSiov. KaXXi^xpaTou vermuten.

177. Ei- 11 PC 'EttI 9]pLO'jp5^p/oi» DerPhrurarch ist

KAAAKoENo^ KaXXKjOevoL'j; sonst nicht nach-

ToYE^TIAloY Tou 'E(7Tiaiou zuweisen, eigen-

€TE(|)ANoY Srs^avou. tümlich ist auch

der Zusatz toO 'Eonaiou.

178. K^PNL/ Kapv[£icSa? D. S. 292,130f.; S. 386,5;

eYBOYAO^ Eu^o'jXo;. C./.r;. II I praef. S. XX, 1 99.

179. NEAA/ KapjvsdcSa

h Y R O Y / o^ Eügou[X]o[u

.

180. I EAAA KapvlcxSa D. S. 262, 1 0l liest Kap-

DYKulAlon TO'j KviSiov vExSoTou und am Schluss

TI0YMO(t)A 'E-p. 0'j[7.o(pä[veu? 'Ep(j.o. . . Das a am Ende

der ersten Zeile sciieint mir sicher, ebenso das 0'ju.o9y.[v£'jc AI-
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lerdings findet sich sonst ©'jy-o^zvr,; oder 0vp.6oavTo; nicht,

während 'Epy.öfpxvTo; nachweisbar ist, so D. S. 350,87 f.

181. K I K'. D. S. 373,74.

182. (t)i"oYPAPXoY rppoupip/ou l). S. 13
1
,30 f. Der Epo-

KAEANAPIAA KXsavSpiSx. nymos findet sich auch

G. 40. G. irrt, wenn er sagt, er finde sich sonst nicht; er hat

die oben angeführten Stellen übersehen. Dagegen halte ich

seine \'erinLilLmg, dass D. S. 147,31. 32 K/.eavSpiSa zu lesen

sei, für sehr wahrscheinlich und würde dasselbe von D. S.l 47,

29. 30 behaupten.

183. (|)PoYPAPXoY (ppo'jpxpyou

KAEANAPIAA KXsavSpiSa.

184. EPlKAEYMBPoT 'Eti\ KX£'ja?p6T(oo)

K H I A I o N l^l^iii- KviSiov.

Attribut: ein Epheublatt. Der Eponymos findet sich oft, D.

S. 263,104« f.

185. EniK/ 'Etti Ki'Xe'jfjiSpö-.' Attribut: ein Drei-

ToYAHAPoCOE tou 'AvSpoaBe- zack. D. S. 154,77

NEYCKNIAI vE'ji; KviSi(ov). ist offen bar derselbe

L>'^'^''^l^- Stempel. In der er-

sten Zeile könnte man auch KapvsoSöTOj ergänzen. Vgl. Nr. 20,

vielleicht ist es derselbe Stempel.

180. ETI 'Etu! [K>.£uagp6- Attribut: der Dreizack.

To Toru 'AvSpocOe- Die Buchstaben stimmen

NoYKHIAl vo'j KvtSi(ov). bis aufdas vo-j in derdrit-

•^it'i/i>^;l\- ten Zeile mit 1 85 überein,

so dass die h^r^änzung wahrscheinlich ist. Vgl. auch Nr. 20.
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187. iKAGYMBRo 'Etti' KXs'jagpo- Allribül: die Sonne

ToY K N I A 1 o M TO'j KviSiov und ein Ball ( ?).

eni4)AHeYC 'Ettioxve-^;. Der Fabrikant ün-

Stmiie uml Ball? det sJcll oU, Vgl. G.

Anm. 186.

188. ETTIKAb BPo 'Exl KXe-jajgpö- Attribut: das Dop-

ToYEY4)SOCY TO'J E'jcp:oc;'j- pelbeil. Über den

MoY Doppelbeil. vo'j Fabrikanten Vgl. Nr.

K H I A KviS(iov). 1 iO.

189. ETTiKAEYMBSo *E-i K1vju.^c6- Hechts unten sieht

ToYEYOsoCY Tou E'jozoG'j- man nocli Ikste des

NO Doppelhcil. vojj. x\ttributs, es wird

wol der Griff der Doppelaxt sein.

190. \ E Y M b P O 'Et:;. Kl]i'ju.^z6-

Stier- I E P O TO'-.i 'hpo-

l^opl- K N 1 A I /cAsO;] Kvi^'.(ov).

191. E n
I K A K(M.v- E Y ^ 'Etti laeu^a- ' Attri but : das Ke-

BPoTo keioii. YKNI SpÖTou Kvi(Stov) rykeion , wie es

Z0A IPo2 }:]9aipo;. scheint, mit den

angedeuteten Schlangen. D. S. 'JöSJÜ?.

192. III AAMi 'Etti] SaaiLopyoO Vom Attribut hat sich

KAeYFoAlA K>£ux6X'.S[o;. nur ein Stab erhalten.

D. S. 384,10, Der Name KXeuTroXi? hat im Genetiv EXeottoaio?

(vgl. Becker S. 96 Anm. 578), vielleicht ist das Schluss-A ein O.

Als Phrurarch findet sich K).£'j7:oXt? D. S. 13 1,34, meist kommt

er aber als Fabrikant vor, so auch G. 45. 76.

193. olAnY9A>lin3 'EttI K)>6utc[6]X'.o- Die beiden letz-

IAAY>ID ;K'jiSjav[Ti^a? *Ap- ten Namen sind

Koulo. DY3A>Io iGTJox.Xeö;. sehr I raglich.
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1 9'i . E n ' K Y A D K A e 'E-i Ivj^o/.ä=- Dor Xamo K-j^ox-a-?,;

YCnP^ToreneY '^^Ilcoiroye/s-j- findet sich einmal

C K N I A ' C H ; Kvr^fov. bei \\'. Vischer, Epi-

graph isclic und arch. Hoitriiiie S. 5'» zusammon mit dem Fa-

brikanten 'ATx.Vr.-'.zSr,?.

195. KYAoKPATEYc K'.So/.c7.tc-j; D. S. 211. Ul. Der

K N I Kvi(^'ov). Rponymos läs.st sich

niclit ermitteln.

196. KYAO^GEHE KuSon9£vs['j; Attribut: das Kery-

KAI Krnkcioii. xa- odcr Kv{(S'.ov) keion. Vielleicht sind

b'AAAipio fKaA'Xi-TO'r. beide Namen auch

im Nom. zu schreiben, jedenfalls ist es ein Doppelfirma. Der

zweite Name könnte auch KaX^i^pcov sein. C. I. G. 111 praef.

S. XV, 108. G. 75 hat einen ähnlichen Stempel, nur am

Ende einen mit t beginnenden Namen. Vgl. auch Nr. 65.

197. IIAAMIoPloY oYEii| 'EtuIj Saa-.ocLyjoü [Küxplou 'Eki?

I^imd um den Vorderleib eines Löwen. Vgl. Nr. 51 f.

198. I . « L. 3 P A 'E^i E'j(plpa(y6pa)?

\VCANoPIA A-j<javopiS[a.

199. ,x Y ^ I M Auaia Der Fabrikant findet sich

eriAXAl ä-i 'A7ai[oa. selten. D. S. 26'», II'» f.

S. 361,172, Der Eponym liisst sich nicht nachweisen, nach

Form des Henkels und Thon ist der Henkel sicher knidisch.

Vielleicht ist der Stempel identisch mil I). S. 26'»
. 1 1 4 : A^c-x

£TC[i. . . .0., obgleich die .Vnordnung der Buchstaben eine an-

dere ist.

200. EI.IAY2IKAEYZ 'EtA \^jr,'.y.\i~j; Attribut : das Rery-

APIZT.n.t^o2; 'Aci<TTtrivo; keion. Über 'ActuTcov

KHI A I
Kor.>kci(.ii. KviSi(ov). vgl. G. Anm. 125.

der Eponymos ist mir sonst nicht bekannt.
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201. 202. EPIMENEKPATEYSKNIAION
'EtcI M£V63tpXT£U? KvtSlOV.

Rund um den Stierkopf. D. S. 242,80. Der l']ponyinos limlot

sich selu' oft, so D. S. 213,418 f. Von einem zweiten, i;anz

ähnliehen Stempel ist ausser dem Stierkopf nur l • • > M E N er-

halten.

203. ^IiMENEKPm 'Et^IJ MsvEx.px- 1). S. 213, 419 f.;

"TEYZANAZAN te-j; •Avx;zv- S. 343, 38 ist wol

APoYKt^lAI Spo'j KviSi(ov). auch so zu ergänzen.

204. ['Etti Mz\f/.()x- Attribut: die Keule.

NAZAH TS'j; 'Avjacxv- 1). S. 2 1 3, '.20 ist das-

A Alot^ ^Lpo'j KvijSiov. selbeEmblem undaus-

l^yulf- serdem sehen die er-

haltenen Buchstaben denen von 203 so ähnlich, dass ich die

Erijänzuno; für sehr Nvahrscheinlich halte.

205. Z N 'Avx]^[z]v- Wahrscheinlich derselbe

Keule. AloN Spou Kvi^Stov. Stempel wie 204.

206. EniMENEKPA 'Etvi M£v£>tpitLT£- Attribut: das Schiffs-

YC 'j? Vorderteil. Der Fa-

MENECTPAToY Mevs-^TpicTO'j brikant findet sich

KNIAI Seiiiils- KviSi(ov). sehr oft: D. S. 214,

voKleiieil. 427 f.; G. Anm.123.

207. MENEI 'ETtt] M£v£[>'.px-

<p|A^" T£o?j «In>.[6- Über<J>tX67ro).i? vgl. Nr. 80f.

TOAICKNI TTjoXi? Kvt(Siov).

208. MeNHC Me'v/;;

KMIAiON KvtStov.
Über M£VY!; vgl. Nr. 126.O'

209. rPoA-n-PoY Mr^Tpo^töpo-j. Der Stempel war wol in

zerbrochenem Zustande benutzt. Der Name MyixpöcWpo? findet

sich z. B. D. S. 320,148.
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210. KMIAloNNI KviS-.ov Xi- G 77 und Anm. 260-262;

KA^IBoYAoY /.aT'.^o-jXo-j. D. S. 2'.3,85f. u. s. w.

211. K M II A I o hl N I KviS'.ov Ni-

KA^lSloVAoV x.a<Ji€ouXou.

212. K N I A
I
o N N I KviSiov N-.-

KAZIBoV\oV x.a7-.go-:Xo'j

213. NAZ.oYAPICTQuoC Na^ijo-j 'Apicxwvo;.

Rund um den Stierkopf. Für 'ApicTwv vgl. Nr. 200. Es ist,

wie es scheint, wieder eine Doppelfirma. Ni;'.o? ist sonst nicht

bekannt; vielleicht ist es der Schluss eines Namens.

214. EPJNIKIAA 'Ezl Nii-^rV/ I). S. 2G7 J 28.1 29. 133:

KNIAloN KviSiov dort ist das Attribut ein

NoYMHNIoY No'ju.v)vto'j. Anker. Für Xo'ju.yivto;

vgl. G. Anm. 1 46.

215. eniNI M 'EttI Ni[Ko]u.(a/o-j) Blattförmiger Stempel

;

KNI AUriltui. Kvt(S'.ov). Attribut wahrscheinlich

ein Anker. 1). S. 218,453; auch i51 findet sich Nuöax/o; als

Eponymos.

216. ni sik'i-A^A oY 'EJtti [Ni>co,y.3cx]o'j D. S. 218,452. G.

KAM i^"!'!'- lo A n 'A7>>[yi7r]ioSw- 44. An sich könnte

"^ h I A I o N pou KvJiS'.ov. der erste Name
auch NcxavSpou sein, wenngleich sich ein solcher Eponym nicht

nachweisen lässt.

217, in3
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518. EniZENoKAE 'Et:; Eevo-^e- D. S. 21 Dy« :)6. 0. giebl

oYSAGANoK o-j^ 'AOxvo/.- als Attribut den Drei-

PIToYKN' pi-ro'j Kviii^iov). zack an. Für 'AOavö/.pi-

'.rtc, Vgl. G. Anni. 190.

219. ETTI" 'Etci [SevoxT^eo- Attribut: der Her-

YCKAE u? ia£iu'6)a- messtab. G. 45; I).

OCKNIA Koi\k.>i(.ii. 0? KviS'.ov. S. 219, 457. 458.

Über den Fabrikanten vsl- G. Anm. 174.

220. _ lA E ['ExiEu>:päT£'j; 1). S. 193, 308.

AEY^ 'AptcTO/.l>.£o? Über beide Namen

KNI l^ii'l'''- AloN KviSiov. vgl. Nr. 125. Al-

tribiit: da.s Huder. Der zweite Name könnte auch 2£vo!)c>.£0; sein.

221. ENoKÄEYZ Zlevo/.'Asu; Der Eponymos 4*at--o(;

E P I

Hiid.T. ^-^i, findet sich sehr oft, so D.

0IAinnoY 4>a':7r7:o'j. S. 226,502« f. Attribut:

das Ruder.

222. n A I A I Uü I na'.Sio)[vo<; G. 78 und Anm. 263. G.

© e Y A ULI S 0cuSü)p- hält den zweiten Namen

I A A K N iSa Kv(iSiov). für den Vatersnamen des

Fabrikanten: ich glaube mit Unrecht, es ist m. jv wieder eine

Doppelfirma.

223. PAPME napae- D. S. 322. 163. D. erklärt S. 65,34

N I ^ Ko Y vi'T/.o'j. einen genau entsprechenden Stem-

pel für thasiscii, obgleich er sich über das Fehlen des Attri-

butes wundert; S. 322,163 rechnet er wieder trotz des ganz

sleichen Aussehens zu den knidischen. Becker a. a. 0. S.104o
zählt ihn zu den unbestimmbaren: ich glaube nach dem Thon

ihn für knidisch hallen zu können, auch die llenkelform ist

dieselbe.
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224. loYXEY^ 'Eri rioXjioü/gu? Attribut: der Ürei-

EYB oY E'J€[ou>.]o'j. zack. Der Name
rioXtoöyo«; findet sich einigeMal D. S. 299,177. G. 46 und Anm.

175, aber aucii dieser Gen. kommt vor, für den ein anderer

Nom. vorauszusetzen ist ; vgl. Compte-rendu\S6bS.'il\9,6(}

225. EninOAl 'EtcI rioXi- Der Eponymos findet sich

TAT PO n xa rpoyi- sehr oft, vgl. D. S. 221,

A K M I A I A a Kvi^ia. 47 1 f. Der Fabrikant Top-

yia;, der hier verschrieben ist, findet sich einige Mal: G. 23

und Anm. 100. 101.

226. EPIPO/^ii.AAMoKP \TeYCKNI
'Etti no^[iTa] AaaoxpaTeu? Kvi(Siov).

Rund um den Stierkopf. Beide Namen finden sich sehr oft,

vgl. Nr. 56.

227. eniTToAll 'E7:i Uolil-:«. Die zweite Zeile ist links-

I
•^ >l Kvi(Stov) läufig geschrieben, derzwei-

oSA<*>MOL öpäwvo?. te Name verschrieben für

©pdtowvo?, wie D. S. 260,86 f. in ähnlichen Stempeln. D.

S. 391,4. Der Name ©pxcwv findet sich auch sonst, so D.

S. 289,113 f. u. s. w.

228. Mo AI TA IloXira I). S. 298, 1 75 findet sich die Dop-

KPATH KpaTY)- pelfirma, ebenso D. S. 333, 15; D.

T0 7 To;. S. 251, 28. 29.

229. 'D AI TA CK AI njo^ira? jcal Rechts unten sind die

K P A T H C .\iii|)iioia. KpaxT];. Reste einer Amphora

zu sehen.

1. 2.

230. EniAAMv. ix^Y 'EttI Sa{i[iopY]oG 'EtcI Sa(x[iopY]oG

K N I A I O N P I o Y KviStov (pyou) oder Kv£(Siov) Aiovüdou

TTOAITOYKPA no>.iTOu Kpä- IIoXitou Kpa-

THT TYiT^o?. t71t[o<;.

Rund um einen rautenförmigen Stempel mit Stierkopf. Die

ATHEN. MITTHEILUNGEN XXI. 12
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zweite Lesung ist mir die wahrscheinlichere. D. S. 25), 28.

29 hat Stempel, die er st:! AauLO/cpiTou KviStov Atovuuiou Kpaxo-

7:o>.iTyi<; liest, ohne Zweifel falsch. Jedenfalls wäre bei unse-

rem Stempel AaaoJtpiTou undenkbar, weil kein Platz ist. Aiovu-

001» ist natürlich für Atov-jcriou verschrieben, welcher sich sehr

oft als Eponym findet. Man könnte den Schluss der zweiten

Zeile für Dittographie der ersten halten, obgleich das nicht

wahrscheinlich ist, denn no"XiTy](; und Kpaxvi? gehören wol zu-

sammen als Doppelfirma.

231. (j) P o Y P / cppoup[apxo'j
|^_ g^ 134,49.

P o A o K / 'Po5o)c['X£ü);.

232. NOIA Stier- I N >1 KviStov
G. 34.

233. Amphora. ^ -^ K P 2(i)/cp- Dieser Henkel könnte auch

AToY ärou. thasisch sein, obgleich meist

auf thasischen Henkeln der Name im Nom. steht, wenngleich

sich auch der Gen. findet; Thon und Henkelform scheinen

mir knidisch zu sein.

234. EFI.^ 'EtwI [Sco(ji(ppo- G. 49; D. S. 183,253.

No5:AIoNY vo[?] Atovo- G. liest in der dritten

ZIcSKNIAloN ci[o]? KviSiov. Zeile statt aio^-ctou, er

sieht an 4. Stelle ein umgekehrtes u==x: ^^^^ scheint es ein o

zu sein.

235. llzn^l0P 'EtcjI 2:(ü[ci]9p[o- Attribut: der Anker.

NoZEYcpPo vo? EÜ(ppo- D. S. 224, 490. Der

2:YN^^ Anker. cuv[ou Eponymos findat sich

•'•'"^"ON KviSiov. auch G. 48. 49. Über

den Fabrikanten vgl. G. Anm. 108.

236. E 1
1 I k -A. ^ I 4) P o 'Etti 2L!(0(it<ppo-

N o Z l Y P o vo? Eü(ppo-

Z Y N O Y Anker. auvou

K N I A I O N KviStov.
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237. CUU^ _. Attribut ein Zwei^. D.

238. CUU

CoY ^^^^"'^' •^«^'O'-'-

239. EF|T/\YPICKoY 'Etti Ta-.pic)co'. Attribut: das Re-
AYCANAPIAA AucrxvSpiSa ryiveion. Weder Epo-

K N I A I

Kerykei..!!. KviSi(ov). nymos nocb Fabri-

kanten habe ich sonst finden können.

240. K M I A I o M E F , KviSiov i-l Der Eponymos findet

"^E/^FKPEOM TeXsicpeov- sich oft, so G. 51 und
TC^/ OTC tol? AioS]6t[ou? Anm. 189 ; der Fa-

brikant z. B. G. 59. 70; D. S. 310,65; C. I. G. III praef.

S. XIV, 55.

241. EFI TE/E 'E7:tT£X£? Attribut: wahrschein-

IA Anker. sjEY 'E7ri(p]av£u[? üch ein Anker. Ent-

H lAloN KJvtSiov. weder ist das Ganze
£7^1 T£).£[ci(p]xv£'j; zu lesen, obgleich der Name nicht nachweis-
bar ist (ähnliche Bildungen Fick, Personennamen ^ S. 263);
oder £TCt T6>.£[)tp£ovTO(;] oder etwas ähnliches u. s. w.

242. TH L Tyi...S[vi<; Attribut: ein Pferde-

nY P|TO nu[6ö)clpiTo[;. köpf. Denselben Stem-
P'"'^''dekopf. pel finden wir bei G.

82. Er liest T'/iXiiSr); und verweist auf eine klazomenische

Münze (Mionnet III S. 65,2'0, wo Tr,iiSyi? vorkommt, n-jöö-

xp'.To; findet sich mit demselben Attribut D. S. 323.168. Es
ist wieder eine Doppelfirma.

243. [Tr...S^c

GOKPITOZ IIujOÖJcpiTO;.

Pterdekopl.
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244. ETTITIMA^IK 'EttI T-.}/.aci/.-

PATEY^An piTsu; 'Av-

AZAMAPOYK a[^]ivSpou K(viSiot).

245. , T 1 M A ^ I K 'EttjI Ttfxa(7u-

PATEY^AM päT6u<; 'Av-

AzAMAPoYK aExvSpou K-

M I A I A Keuk'. vt^ia.

246. ['Etti Tiaa<7tx-]

PATEY^AM piTsu; 'Av-

A Z A M A oYK a[gavS[plo'j K-

M I A I A Dreizack? viSia.

247. Li II INI/ ['EtcI TijxaciJt-] Attribut: nach D.

PATCYIAM ^ä.TVj[i] 'Av- demi-i'oisseau, ich

A Z A n /. Y K a]^av[Spo]u K- glaube das eine Mal

>l I A I A Keule. vjiSia. eine Keule, das an-

dere Mal Reste eines Dreizacks zu sehen. Dieser Stempel fin-

det sich öfters, so D. S. 225, 497 f.; S. 326, 2 f. u.s.w. Bei

'Ava;avSpo; findet sich als Emblem öfters die Keule. Nr. 245

und 246 gehören zu einem Gefäss, Hals und Oberteil der Am-
phora liessen sich zusammenfügen.

248. E n 1 T I üa 'Et^^ Ti[[7.a(jtx-

T pa]T[eu?.

249. eni<l>l AiniToN 'Exi^aixTrou

ANAZA^APOY 'Ava^avSpou

^i I A I O N KJviSiov.

250. Ai 10 Y 'Em*t]>[i7rir]ou G. 53. 54 hat ganz

AZA^APoY 'AvJa^avSpo'j gleiche Stempel, auch

I A 1 O N Kerykeion? KvjiSiov. mit dem kleinen N

über der Zeile in 'Avx^zvSpou. Er giebt als Attribut die Keule

an; in 250 sieht es eher nach einem Kerykeion aus, aber die

Sache ist unsicher. D. S. 226, 503« . 504 sind auch so zu er-

gänzen. Vgl. auch G. Anm. 199. 200,
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251. ETTI 'Em [^iXiTTTuou D. S. 227,507. Ergiebt

AlOMYZIo"^ Atovu'7io['j oder ? als Attribut den Anker

K N I A I M Blatt. KviSiv. an, hat sich aber viel-

leicht versehen, da wir in unserer Sammlung drei gleiche

Stempel haben, auf denen stets das Epheublatt ist.

252. bni(t>l/ IPPOY 'EJTTt *i[X]i7r7rou

A I o H Y Z I o Aiovu(Tto['j oder <;

K N I A I
M Blatt. KviSiv.

253. ~lii(t)i innoY 'Etci] $[a]i7:7uou

A I O N Y Z I O 2: Aiovu(jio[?

K N I A I M Blatt. KviSiv.

254. Ein 'E[7rt <l>aoa6p- D. S. 269,147-150

oTIAAKHIX oxiSx Kvi(Siov). X- sind alle so zu ergän-

APMoKPA apao)cpä[T6'j;. zen, D. muss falsch

gelesen haben, desgleichen S. 300,188; G. 52.

255. lAIol Kv]iSio[v Nur die zweite Zeile ist mit

\oTToAIC ^i>.]6xoXt(; Sicherheit zu ergänzen. Die

3f
I

'"
Aiovu]<Ti[o(;. Doppeliirma, die ich her-

gestellt habe, ist sehr bekannt; vgl. Nr. 80.

256. [^tXÖTTo] Attribut: das Kery-

AIZAION Xt? Atov- keion. D. S. 300,187;

Y^IOZ Kerykeion. 0«tio;. S. 367,214.

257. b"i4)|AvjXAI 'EtcI 'I>a[ojxa[pou;

GEYAOCIO 06uSo(jio-

YKNI AloH u KviSiov.

258. En|<t)|AoXA 'Eizl '^lXoy<i[pou; Der Eponymos
GEYAoCio Anker. ©g.jSoTio- ist sonst nicht

YKHIAloH u KviStov. bekannt, der Fa-

brikant dagegen kommt sehr häufig vor. \'gl. Nr. 50. Attri-

but: ein Anker. Bei 257 wird wol auch als Attribut der An-
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ker gewesen sein, weil sonst die Schreibung ©euSoaio-u son-

derbar wäre.

259. ' ) ['Et:! 4>tXTa-] G. 7 hat genau densel-

A '^ OY S TTy o T TO'j 7rpoupa[p- ben Stempel. Ilpoupap-

M (JU 1 Y o X you ''Ia>v[o? -/^ou ist ohne Zweifel

M UU I A 'H I >l K(i)viSia)v. gleich cppo-jpipj^ou (vgl.

/. G. S. i 4249) G. hält das iwv in der dritten Zeile für eine

Wiederholung des twv in der vierten Zeile, ich glaube aber mit

Unrecht, es steckt wahrscheinlich ein Fabrikantenname dahin-

ter. Einen Phrurarchen ^tXxaTo? finden wir bei D. S. 135,

56. 57.

260. e TT I X A P 'Etti Xap-

MOKPA eye [j(.o)cpä[T]eu;.

261. APMoKPA eye X]ap{xoxpä[T]£u? Attribut unklar.

KHIAIOM Attribut. KviSiov. ÜberXap{xo)tpd:Teu;

oder 'Apfjt,o)tpo:T6U(; vgl. Nr 127.

Ich will jetzt noch 'einige Inschriften aufführen, die sich

nicht mit Sicherheit ergänzen lassen , aber alle wol knidisch

sind.

262. EPI 'EttI [Aiox);eö? Aioa6Ö;(D.S.178,221f.230f.;

ZEM 3£v[o)cX6Ö; S. 219,459f.)oderM6vi%a(D.

KNI KvtSiov. S.215,435f. S. 219,462).

263. IKAEyz 'EttI Au(7?]i)cX60? Ein Eponym auf

OZ6EH KuS- oder 'AvSpjocOevsu? -ly.lvj; ist bisher

loN KviSjtov. nicht nachzuwei-

sen ausser oben Nr. 200; die beiden möglichen Fabrikanten-

namen kommen öfters vor.

264 . A UU I F D I I 'H(pa]i7(T)ia)v

\MAyATTITT9 'EtcI na'j(<7)av(i)a Alles unsicher.

^ y A o ^ o'jXoüj
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965. K In einem Quadrat, in dessen Ecken kleine schräg

gestellte Kreuzchen.

III. Thasische Henkel.

Die tliasischen Stempel sind meist viereckig, mit einem

Zeichen in der Mitte, dem Worte ©xaiwv und einem Namen

im Nom. oder Gen., bisweilen auch zwei Namen. Die Henkel

sind breiter als die knidischeii und biegen ganz rund um, sie

sind sehr nachlässig gearbeitet und oft schwer von den kni-

dischen zu unterscheiden : der Thon ist dunkelrot. Als At-

tribute finden sich: die Amphora (5), die Blume (1), ein

Schwert (1).

1. ©A2|j^N ©aciwrv. Attribut: eine Amphora.
Amphora.

2. OA^i^N
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<
O
w pliora.

Ain-

7. A P K TOCj)

Schwert.

0a'7i((ov Attribut: eine Amphora(?)

15 oder ein Helm (?).

'ApiiTOtprivYi?

8. I A I C K O C ^iki(JKo<i

AUriliut.

) N 0a(jici)]v.

Attribut: ein Schwert.

Darunter wird ©atoiojv

gestanden haben.

Attribut unklar. Der selbe

Name findet sich bei D. Taf.

IV, 9; dort findet sich als

Emblem das Füllhorn.

9. € Äff ea[(ji6)v

Hl 4) PA»' Eucppiv[(i)p

?

Compte - rendu 1859 S. 142,

15. 1860 S. 93,5.

IV. Unbestimmbare Henkel.

a. Mit griechischer Aufschrift.

1

.

Z I a o Y A o Y 'Etti 'Ava- Der Thon sieht dem tha-

E P I A M A ^i€ou>>ou. sischen ähnlich, solche

Stempel finden sich aber unter den thasischen nicht. Vielleicht

ist er knidisch; ähnliche Namen sind ja: 'AvaEtTCTriSyii;, 'Avi-

^avSpo; u. s. w., die sich auf Knidos finden. Vielleicht auch

rhodisch, vgl. I Nr. 7.

2. Y M o I A X X Aiovu[(jiou. Ein ganz'dünner Henkel,

dem äusseren Aussehen nach den rhodischen ähnlich, nur ist

der Bruch carminrot, wie er bei den rhodischen meines Wis-

sens nie ist. Der Name kommt auf Rhodos oft vor. Die Schrift

ist linksläufig; dem Namen geht ein X voraus.

3. E n 1 K P A 'ETTupi-

T E Y Z Teu^.

Der Form des Henkels nach

könnte der Henkel riiodisch
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sein, der Name findet sich auch sehr oft in rhodischen In-

schriften, aber ist bisher noch nicht auf Henkeln nachweisbar.

4. A «^ 3 D. S. 371,43, vielleicht rhodisch.

5. TAS>1YSY3 Eypu>ipaT[6- Die Form des Henkels

YC u;. scheint knidisch ; die

erste Zeile ist linksläuüg geschrieben.

6. eYPYKPV Eüp'j/tpx[T£'j? oder tou. Der Name kommt

unter den knidischen Fabrikanten vor, so D. S. 353,112, der

Thon sieht aber anders aus.

7. 8. Y 9 Zwei Henkel mit demselben Stempel, rho-

disch oder thasisch. D. S. 371,39 und Taf. XiV, 5, nur

rechtsläufig.

9. '' H N A .nva Rechts ist der Stempel vollständig.

10. D A H /^ 3 B Qilnoii? Der Stempel steht auf einer brei-

teren Platte von rundlicher Form; der Thon scheint knidisch.

11. © 6 o A UU 0£oSw- Es ist ein Doppelhenkel, wie der

PoY pou. bei Seh. 1311 abgebildete; dem

Thon nach vielleicht knidisch.

i2. KC I H C Ko{v[ou?

13. i>ATJzNO< 'E oder Kjparwvo;

A^TYNoMoY äoTuvöfxou.

D. S. 141 hat Stempel mit dem xnxusöiiov zu den knidischen

gerechnet. Becker S. 67 und S. 108 f. hat mit Recht auf die

Irrigkeit dieser Annahme hingewiesen, er irrt aber selbst

auch, wenn er alle diese Henkel Olbia zuweist. Herr Akade-

miker VV. Latyschev hat mir brietlich mitgeteilt, dass diese
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Annahme unmöglich sei, 1) weil sich nicht selten dorische

Formen fänden, 2) weil sich auch in anderen pontischen Städ-

ten, z. B Ghersonesos, Stempel mit ä(jTuv6[xo<; fänden, die

durchaus örtlichen Charakter trüsen. Wir können also nur sa-

gen, dass der Stempel aus einer pontischen Stadt stammt. Der

Thon und der Schrif'tcharakter sind auch von dem knidischen

ganz verschieden. Der Name 'EpaTwv oder KpaTwv kommt bis-

her unter den a<TTuv6u.ot meines Wissens nicht vor.

14. .NoMoYNT *A<jTu]vou.oijvT[o(; Der Name 'Ixecto?

IKESloYToY Herme. 'Ijtecio'j toü findet sich sehr

ANTIPATPoY 'AvTiTraxpou häufig auf Hen-

MENEKPIToS MsvexpiTo?. kein, vgl. D. S.

317,126 f. Der Form des Henkels nach könnte er auch kni-

disch sein. Einen Astynom 'Ixe-rio; finden wir auch bei Be-

cker S. 220,5.

15. M A P i O Z Mäpio]?.

16. N I K Ntjc- Knidisch oder thasisch, der Henkelform

I o Y iou. nach eher letzteres, obgleich mir solche

thasische Stempel nicht bekannt sind.

17. o P Fa Opya. Vielleicht rhodisch.

18. TT A Y A o Y l\x6\o^j. Nach Form des Henkels und

Thon wahrscheinlich knidisch.

19. TT E P I Hept- Rhodisch oder knidisch, vgl.

TENoY^ yevo'j?. 11 Nr. 143.

20. n P o T o S IIpöTo;.

2t r\i
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22. #F Vielleicht soll die Ligatur rechts

unten Kvi bedeuten, der Hen-

kelsieht aber eher rhodisch aus.

23. CGASYKoY S6>.£o>co'j. Es ist wieder ein doppel-

ter Henkel, wie Nr. 12; wahrscheinlich knidisch.

24. (J) I 'J>t.

lt. Mit lateinischer Aufschrift.

1

.

A R C t I A V r

2. DO Am Gefässhalse eines grossen Gefässes eingeritzt.

3. L I C Lic[inius?

Es bleibt mir nur noch übrig kurz Einiges über das Alter

der Inschriften hinzuzufügen. Darüber haben Becker, G. S. 329

und S. 359 und Seh. S. 431 im Wesentlichen das Richtige

gesagt und ich kann ihre Beobachtungen nur bestätigen. Dar-

nach fällt die Hauptmasse der Inschriften in das 11. oder frü-

hestens in. vorchristliche Jahrhundert. Die rhodischen Stem-

pel machen einen älteren Eindruck, die cursiven Buchstäben

linden sich auf ihnen seltener verwandt; indessen ist aus letz-

teren kein sicherer Schluss über das Alter zu ziehen, da sie

sicher im Privatgebrauch früher verwandt worden sind, als

auf monumentalen Inschriften, wo sie erst sehr spät auftreten.

Ligaturen linden sich sehr selten und nur auf knidischen Stem-

peln, z. B. Y^ und c^ zusammengezogen. Buchstabenverset-

zungen wie 'IxiTTOxpiTOu für 'Ix^oxpiTOu, KaXiXSä(jLa für KctXki-

Sätxa, Fpoyia für Fopyia u. s. w. können nicht als Beweis für

D.'s Ansicht, dass die Stempel mit versetzbaren Lettern ver-

sehen waren, angeführt werden, wie Seh. richtig ausführt

;



iSO E. PRIDIK

diese Vermutung D.'s ist ganz unhaltbar: diese Fehler er-

klären sich einfach durch Versehen des Stempelschneiders,

ebenso die falsch gestellten Buchstaben, wie S u. s. w.

V. Webergewichte und Stirnziegel mit Stempeln.

Im Anschluss an die Amphorenhenkel veröffentliche ich auch

die Webergewächte und Stirnziegel mit Fabrikantenstempel,

die sich bei den Ausgrabungen gefunden haben, da sie ja ge-

wissermassen auch hierher gehören und anderswo schwer un-

terzubringen sind. Die Webergewichte erscheinen in doppelter

Form, teils kegelförmig und unten abgerundet, teils in Ge-

stalt einer abgestumpften Pyramide von viereckigem Grund-

riss. Am oberen Ende befindet sich stets das Loch zum Durch-

ziehen des Fadens. Die Webergewichte sind ganz verschieden

gross ; Stempel finden sich nur auf den kegelförmigen in un-

serer Sammlung und zwar fast nur eine Firma.

a. Webergewichte.

1

.

r A Y K Von dieser Art finden sich in der Samm-

lung 10 Stempel. Über dem F'abrikantenstempel ist noch ein

Oval mit einem Emblem, das wie ein Webergewicht oder eine

Knospe aussieht (vgl. Nr. 9); auf anderen Gewichten dersel-

ben Firma kommen auch andere Attribute vor. Der Fabrikant

ist wol rXuKwv. Vgl. Wissenschaftliche Mittheilungen aus

Bosnien IV S. 217.

2. §liAY K Dieselbe Firma wie Nr.i, nur als Emblem

eine Amphora.

3.

>i Y A 1
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4. /p^ Wieder dieselbe Firma, nur die Schrift

///«W \ linksläufig und andere Attribute. Im Gan-

>l Y A n zen drei Exemplare. Einmal steht das

FAYK auch auf einer flachen Scheibe mit doppelter Durch-

bohrung am Bande.

5. N I K02TP ATO Y NlKO<TTpaTO'J.

6. <t>

H O H M A

7. 4)

Z I M -LT

8. 2 Exemplare.

10. 11.

f

12. Kleines Hündchen,

13. Abdruck einer Gemme: sitzende

Frauengestalt.
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b. Stirnziegel.

An Stirnziegeln hat sich eine ganze Reihe gefunden ; alle

sind mit einer Palmette geschmückt, unter welcher in Buch-

Stäben von 1-2 Centimetern die Fabrikantennamen angebracht

sind. Am häufigsten finden sich die Firmen 'AtzoHuivIou und

STS(pivo'j, auch die Firma 'HpastT^eiSou kommt öfters vor und

'A67)vatou.

1. AÖHMAloY 'AÖTivatou 4 Exemplare, Buchstaben-

höhe l-^-^" D. S. 412. 2. 4. 6.

2. H N A 'A]9-/iva[iou.

3. A I W Aldi? Der Stempel ist nicht vollständig;

Buchstaben 1 7./'".

4. APoAAC^A 'ATcoX>o[(p]a[vo'j;. Buchstaben etwas

kleiner als 1"".

5. AnoAAUUNIoY 'AxoUwvtou. 13 Exemplare, Buch-

staben 1^" D. S. 412, 3. 9.

6. A P O A / 'A7ro>,[Xcoviou.

7. ATToAA Wol auch= 'A7roX>[(i)viou oder 'A7roX>[o9Ävouc.

8. AIoFMHTOY Aioyvr)TOu.

9. e V O A EuoS[wpoii? Buchstabenhöhe über l*^"".

10. ^VOAOO^ E]üoS[ü)pou? Die Buchstaben-

reste scheinen auf die Ergänzung dieses Namens zu führen,

welcher allerdings höchst auffällig wäre. Vielleicht ist EuSwpo;

gemeint.
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11. HPAKAeiAOY 'Hpa)c>£iSou. 5 Exemplare; Buch-

stabenhühe 1-2-. D. S. 412, 5.

12. eAAAHToC SxlUzo^.

13. AhNAIoY A-/ivaiou. 3 Exemplare ', davon eines

fragmentirt. ü. S. 412, 8.

14. \ o (j) Q I A|6(p[(i)vo??

15. C T 6 4> A M O A = Stecpavou; das u ist verkehrt ge-

stellt; Buchstabenhöhe über 1"". Dieser Stempel kommt 9 Mal

vor, 2 Mal ganz erhalten.

16. JmSBAlct)*" " ^iXe'pw?.

17. I A O C T H ^ilocTT,? Buchstabenhöhe l'".

"O'I^Ä^'O-

' Im Rhein. Museum 1896 S. 307,1 hat Stahl auf diese Stempel Bezug

genouimeii und dagegen polemisirt, dass man sie von gewisser Seite zu

Gunsten der dörpfeldschen Bestimmung des Dionysion verwende. Hier in

Athen ist das nie geschehen. Zweifel üher die Bedeutung der Stempel sind

ausgeschlossen, sonst möchte die Betrachtung üher die Möglichkeit iler Ver-

schleppung liei dem gemeinsamen Funde dieier P^xemplare wenig l'lier/.eu-

gungskral't liahen.
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VERZEICHNISS DER EIGENNAMEN

Die römischen Zahlen bezeichnen die einzelnen Abteilungen

und zwar I: Rhodische. II: Knidische. 111: Thasische. IV: Un-

bestimmbare Stempel. Va: Webergew ichte. V b: Stirnziegel.

Die Eponymen sind durch *, die Beamten durch besondere

Zeichen hervorgehoben, und zwar der Upeu(; durch -j-, der 8a-

jxiopYo; durch a, der (ppoOpapj^o? durch *.

'AyaOoar;; I 1. II *2. a3.

'AysaTpaTOs II *63. *64.

'Ayi^i'^'^o; I *2.

'Ay'«; II 4. 5. G.

'Ayveia? I 3.

'AYOoava? I 4.

"A^pio? I 7 5.

'AOavoxpttos II 218.

'Aöadva II 9.

'AOrivaio; II 7. 8. V"^ 1. 2.

'AOridva II 10. 11.

Acco- ? V» 3

'AfxoxXfj; II *i2.

'A[J.üvTas II *13.

'Ava?avopo? I *6. II 14. 15. 16. M7.

18. 23. 85. 165. 203. 204. 205.

244. 245. 246. 247. 249. 250.

'AvaSiSouAo; I *7. IV» 1.

'AvaJiTZTiioaj II *19.

'Av8poa6£VTi? II 20. 124. 185. 186.

263(?).

"Avopwv II 6. 40. 41.

'Avil- ('AvTia? oder'AvTiYovos) II *21.

'AvTi::aTpo;, Vater des'Ixe'ato? IV» 14.

'AnoXÄofävrjj y^ 4. 7 (?).

'Ar.oXXwviSas II *24. *25. 163.

'AnoXXüivio? II 19. 22. *23. 24. 25.

110. V»>5. 6. 7.

'Api«t»Y<)p«s II 107. 108.

'Apiatatvo; II 26.

'ApbTap/o; I 8.

'ApiaTEiöris II * (?)149.

'Apiati'wv I 9. II 27. 28.

'AptaTOYc'vri; II 4. 5. 6.

AptaTd5Tijj.o; II *42(?).

'ApiaToxXf.s II 29. a30. *(?)31.*32.*33.

*34. *35. *36. 37. 58(?).113.

110(?). 125. 149. 193(?). 220.

'ApiaioxpiiTi? II 38. *39. G7. 116 (?).

'AptaTOvixo; II 40.

'AptarocpavT); II 43. 44. III 7.

'Apfaiwv II 136. 200. 213.

'ApfxoxpaTT); ? II 201

.

'Apzi^u>v II * 160. * 161.

'Ap/^aYopas II 86.

'Aa- I *85 (t?).

'AaxXa7:ii8a« II *(?) 98. 162(?).

'AaxXTjnidSwpo? II *45. *46. '.'ü. 146.

162 (?). 216.

'A/ai6i II M99.

I3p'()[xio« I 10. 11.

rXaü- I 12.

rX-ix[<ov V» 1. 2. 3. 4.

TopYtai II 225.

rdpYo? II 48. III 2.

AarljjLcüV I 13.

Aa(8aXo« II *49. *50. *51. *52. •53
(?(

*55. *1I3.
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Aa[xa;v£To; I *14.

AaixozpaTTi? I 15. 16. 17. 18. II 32. 56.

*57. 58. 59. 60. 226.

Aaji.dzftTo; II *61

.

Aa|j.oaO£vr,; I 19. 20.

AeTo? II 62.

Ar;|xa/,xr;S oder Ari[jLävO/j5 III 3.

ArjHLTlTpio; II 63. 64. *65.

Ar^fiüXos I 21. 22. 23. II 66.

^io[i'n^i II *67. *68. *69. *70. *71.

*72. *73. *7'i. *75 *76. *90 (?).

AidyvrjTo? II 77. V' 8.

AidSoTo; I 24. II *78. 240.

AiozXeia? I 25.

AioxÄrj? I 26. 27. II *7'.).*8Ü(?).*8I (?).

262(?).

Atoviiatoi II 68. 77. 80. 81. 82. 83. 84.

*85. *86. *87. 89. a230. 234.

251. 252. 253. 255. 256. IV« 2.

Atovuaooüjpo; II 88.

AiOTCEtÖri? II '90.

Afoiv II a91. a92. a93.

Ao?aio? II 45. 46. 47. 94. 95. 96. ^7.

*98(?).

Apa/.ovTO|JL^vTi; I 28.

Apäzwv II 99. MOO. *10I. 151.

•E;:i II 102.

'Etsiyovo? I 29. f (?) 30. II * 103. M04.

105. 106. Idie hciden lol/ten

mit to).

ErtlXpaTT)? IV* 3.

'Ent'Sevos ? I 30.

Ejct(poivT)« II M07. *108. 187. 24l(?).

Ejciyapfio« II 109. MIO. *lll. * 112.

Epa'lV 4.

'EpatStas II 261?). 113.

Epaioos oder 'Epaiioa^ ? II 26.

EJpaxwv IV" 13 (<xaTuvd[j.os).

Ep|i.;as II 12.

Ep(XOXpOtTir]; II *114. * 115. *I16.

Ep[xd<pavTO{ II * 117. f 1 18.

EpiJicüv II *119 *I20.

EaTiaTo? II 177.

EÜ6(oTos II 121.

Eü6ouXos II 117. 161(?). 178. 179.

224.

ATHEN. MITTHEILUNGEN XXI.

Eüx- II 122.

Euxpatr,,' II122(?).*)23.*124. *125.

'126. *127. *128. M29. M30.
M31. *220.

Eüji-vaato? 131.

Eudotopo; V ^ 9. 10.

Eüpi/xpaTT); IV» 5. 6.

Ej? IV» 7. 8.

Eü-jpoiydpa; II *132. 133. 134. M35.
'136(?).M37(?j.M39(?).'198(?).

EJvpävojp 1*32. II 87.* 136 (?).*! 38.

M39(?).III9.

Eü^pdauvo; II 100. 140. 141 .*! 42. 188.

189. 235. 236.

Eö'^pwv? II 158. 159.

Zr^vojv I 34. 35. 36.

'HpaxXei'oT)? V l*
1 1

.

'HpotxXeiTos I * 37 (?).

'HpdcpavTO? II *143.

'H<paiaitrov II 1 11.112. 144.264 (?).

0. II 145.

ÖaXXT)? V' 12.

0aXiv6poT;oas II *146. * 147.

0£Xr,a; IV« 10.

ÖsdSwpo; IV* 11.

Qi^Qir.noi I 33(?). II +148.

ÖEüyevT); II 176.

©Euodaios II *(?)149. *150. 150. 257.

258.

eEÜooTo; II;* 151. a152. al53. M54.
0£uotüpioa; II 101. 155. 222.

0eu8ü>po? I 38. IV" 1 1

.

0] £Ü(JLVa(ITO? I 31.

WsjyavT)? I *39. *40. II 156.

HsjipiXo; II 157.

i:)ricoy.cx-zr^i II al58. al59.

0paauoajjio; ? I *78.

0paaiiXo5 II 160. 161 (?).

0paT.>u.7i5r); II 162.

0paa<ov II 227.

0u;jiop!xvrj{ II * 180.

'läawv II 172. 173. 174.

'hpoxlf.i II al63. *164. *165. 190.

'It'ptov I 4 1

'Ixe'aio; toj "Avri-ärcou äarjvdjio;

IV« 14.

13
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'Ir.Koxpi-zoi II 126.

•I::7:oXo-x_o,- I 103. 104. II 166. 167

'Ioi8iopo? II 33. 34. 35. 36.

"Iiov II*(?)259.

K II 265.

KaXX..8ä;jLa,' II 80. 81 .*I68 (?|.* 169 (?).

KaXXt/'.paTioa; I *42.

KaXX(ij.a-/^o? II M68(?). M6il(?).'

KiXl^r.r.oi II 172. 173. 174. 175. 196.

KaAXiaOc'vr); II <l>177.

KäXXiato; II *176.

KaXXfaxpaTo; II 89.

KaXXi^pwv ? II 19ß.

KapvEaoas II 178. 179. 180(?).

KapveaSoTo; II * 180 (?). MSI (?).

Kl 11 181.

KXeavoptSa; II *182. *183.

KXeavopo; II 137.

KXstTcipLayo; I -{-43

KXeTto; lil 4.

KX£;ljx6poTo;II*18i. *185(?). *186(?).

*187. M88. M89. *I90. *19l.

KX£,I;:oXti II A19-2. M93. 219.

KXewv II 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

76. 90. 114.

Koivo? IV'' 12.

Kpxzrii II 40. 41. 134. 228. 2.9. 230.

KJpaxwv IV» 13 (äaruvo[j.o;).

Kü8avT;3a? II 193 (?).

KuBoxXfj? II *,194.

Kuoo/paTr,; II 13. 195.

KoooaOevr,? II 65. 196. 263(?).

KuTcpo? II 51. 52. 53. 54. 91. a197.

Asavopt'oa; oder Aeav8p(a? oder Asov-

Tioa5 ? 144.

A»ivai05 V» 13.

Ao'^pwv V' 14.

AjaavSpi'öa; II 239

Aüaavopioa; II 198.

Auata; II 199.

AuauXTic 11 * 200 *263(?).

Mapios? IV» 15.

Mapaüa; I 45. 46.

MEAavTa? II 135.

Mm/.paT»i? II * 201. * 202. *203. *204.

*205. *20r,. *-?Ü7.

M£Vc'xptTO{ IV» 14.

MsveaipaTO; II 206.

MevT); II 127. 138. 208

MeviSapia; II *262 (?).

Me'vTwp I 47.

MriTpooojpo; II 78. 20'-

Mix'jOoj I 48.

Moayiwv II 79.

N— II *213.

Na?ios II 213.

NeiXo? I 49.

Nixayi; I 50.

N'xavÖpo;? II *2!6.

Ntxa3i'6ojXos II 210. 211. 212.

Nix{as IV« 16.

NixiSa; II *2I4.

Nr/.d|iia/^o? II *215. *2I6.

NixdaTpaTo; V» 5.

Noriij.a V* 6.

Noufxrjvto; II 214.

Nucpav III 5.

EivOo? oder EavOia? II 168. 169.

170. 171.

EevoxXf]? II 147. *217. *218. *219.

*220(?). 221. 262.

EevoyävT);? I *39.

SevdijpavTo; I *51.

'OXo9£pvi);? II 42.

Opya IV» 17.

naiSiwv II 222.

napjjieviaxo; II 223.

IlauixpaTT)? oder Ilaaiarpaios ? I *52.

llaaiwv I 53.

IlaöXo? IV 18.

IlauaavEas I *54. 55. 56. 57. 58. 59.

60. t 61(?;. II *264(?).

n£''Tavopoi; I -{-Gl (?).

IlEtaiaTpaTo; ? I *52.

nepiY^vT,? II 143. IV» 19.

noXtoü-x^oj II *224.

noXf-a; II *225. *226. *227. 228.

229. 230.

IIoXOvixo; II 119. 120.

IIoXÜ5pp(OV II 57.

Ilpötoj IV» 20.

IIctoTOY^^ri? II 194.
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lljGoowpo; I 62. *63.

IIuOo/.ptTo; II 242. 243.

'PoSoxX^s II *23I.

Se'Xeuxo; IV« 23.

2tv(i> V« 7.

i^x'pTo; II 232.

^r.jsü^ir.Tzo; I 33.

St^oavos II 177. V' IT».

S'J[jL[Aayo; I 164.

Xl^atpo? II 191.

üwoajAo; I *P)5.

l'wxparrj; I (iü. 07. II 233

S'jjatxX^s I *68.

Sjwdiopwv II *234. *235. *236.

2tüaos II 93. 237. 238.

SoicjTpaTo; I *69. *70. II 1.

Swypcjv? II 158. 159.

Uw/aprjs I *71.

Taupi'axos II *239.

Tax.icrToj II 156.

TcitxoxXEiSa? I *72.

TsXecji-^avri; ? II *241.

T£A£xpewv II *240. *241 (?).

TT)ii57)s? II 242. 243.

Titxaaaydpaj I *73.

Ti{iaaixpaTr); II '244. '245. *246.

*247. *248.

Tip.oiJppooos I *74.

*i IV» 24.

*iXatvtos I 75. 76.

<I>iXEpw{ V» 16.

<t>i.h.r.r.Qi II *221. *249. *250. *251.

*252. *253.

«I>iXfaxo; III 8.

<InXo5ajxo? I •77. *78(?).

^iXoxpäTi)? I *79.

«l>tXo[x5poT!oa; II *254.

'I'tXrJnoXi; II 80. 81. 207. 255 256.
<I»iXo(jrr] ? Vh 17.

«hXo/apT],' II *257. *258.

<I>!XTaToj II 139. 259.
Xap[j.o/.Xr); I *80.

Xap;j.oxpäTr]? II 128. 129. 130. 254.
••.'60. 261.

Xpjiat(i.o; I 81.

Xpuai;:7:o; I 33(?). *82.

Athen.

EUGEN PUIDIK.

-'O Ji^jfr-»^ .<5.»



VON GRIECHISCHEN INSELN

(Hierzu TalVI IV. V)

Während der Reisen, die mir ein Stipendium des öster-

reichischen Unterrichtsministeriums ermöij^licht hat, besuchte

ich im Hochsommer 1894 einige Inseln des iisrliischen Mee-

res. Ich will hier mitteilen, was ich von antiquarisch und epi-

graphisch Merkwürdigem fand, das noch nicht anderweitig

bekannt ist, und einige topographische Bemerkungen anschlies-

sen. Leider stand mir kein photographischer Apparat zu Ge-

bote, was ich hauptsächlich in Hinsicht auf Sculpturen viel-

fach bedauerte. Wenn ich trotzdem beschreibe, ohne in den

meisten Fällen eine Abbildung beifügen zu können, so leitet

mich dabei der Gedanke, dass in Zukunft ein besser Ausge-

rüsteter leicht an der Hand dieser Angaben jenes Versäumniss

nachholen kann.

Syros.

Vor allem suchte ich die vorgriechische Nekropole bei der

Panagia Chalandriani auf, welche von ihrem ersten Beschrei-

ber Pappadopoulos {Revue arch. VI, 1862, S. 224) so stark

missverstanden wurde, bis erst Stephanos ( "ETiiypafpai Tvi? vy)(jou

Supo'j S. 8,7) und Dümmler (Athen. Mitth. 1886 S. 34) ihren

Charakter richtig bestimmten ^ Der Besuch der Nekropole

selbst ergab nichts Neues. Etliche von den Gräbern sind noch

sichtbar, aber ihr Inhalt ist, wie es sich von selbst versteht,

längst nicht mehr an Ort und Stelle. Einiges aus der Nekro-

pole sah ich in Syros. Der katholische Priester NuYi<p6po<; Ilptv-

T£^r,? zeigte mir einen kleinen Bcciier aus Marmor (mit Fuss

< Vgl. auch Arch. Anzeiger IM'J'J S. 102.
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5,5"° hoch) und eine attische schwarzfigurige Lekythos (Iß'"

hocl), etwas fliielilige Technik : Herakles nach rechts würgt

den Löwen, im Hintergründe Ölbaum, auf dem Chlamys und

Köcher liängen) als aus der Nekropole stammend. Bei Herrn

^<j/[y.c, in Hermupolis sah ich ein merkwürdiges Getäss, das,

wie er mit Bestimmtheit behauptete, in der erwähnten Nekro-

pole gefunden ist und sich schon 25 Jahre in seinem FSesitze

befindet (Taf. 5,1 \ schlicht skizzirl). Es ist28'="' lang und hat das

Aussehen einer Pfanne; der Griff läuft in zwei knopfartige

Enden aus. Auf der ebenen Unterfläche erhebt sich schalen-

artig eine Erhöhung, deren Durchmesser 21"" beträgt. Eigen-

artig ist die gravirte Verzierung der Unterseite des rötlich-

braun schimmernden Gefässes. Den Mittelpunkt bildet ein in

einen Kreis eingeschriebener fünfzackiger Stern, die Ausschnitte

sind mit kleinen Dreiecken gefüllt. Im diesen mittleren Kreis

füllen die Eläche kleine Kreise, welche concentrisch kleinere

in sich schliessen und durch Tani^enten unter einander in Ver-

bindung gesetzt sind. Am Gelässrande läuft ein schmaler

Streifen von gegenständig gestellten Dreiecken. Mehr als die

Hälfte dieser Ornamentik ist mit der Epidermis geschwunden.

Die Unterseite des Griffes ist mit ebensolchen aneinanderge-

reihten Dreiecken verziert. Eine Analogie für dies sonderbare

Getäss ist mir nicht bekannt; zur Ornamentik kann man an-

näherungsweise vergleichen Purtwängler- Löschcke, Mykeni-

sche Vasen Taf. (?, 37. Zugleich gefunden sollen sein (im sel-

ben Besitze) eine fuss- und henkellose Schale aus weissem Mar-

mor (von 3,5"" Höhe, 13,5 Durchmesser) und ein aussen und

innen schwarz gelirnisster Napf (Höhe 7,'i'"', Durchmesser 8"°)

ferner eine attische J^ekytlios (20"" hoch) mit schwarzen Pal-

metten auf der Schuller. Dass diese Gefässe nicht in einem

Grabe zusammen gefunden sein kiuinen, ergiebt sich auf den

ersten Blick; möglich ist, dass die Pfanne und die Marmor-

schale zusammengt'luiren, ebenso wie Lekythos und Naj)f einer

Epoche entstammen.

Im Gegensatze zu andercMi Inseln eiTreiit sich Syros seil

18'J;' einer ^uleii Karte, welche lleir Kolzobillis in lleiinu-
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polis angefertigt hat. Ich las auf ihr nördlich von der erwähn-

ten Nekropole den Namen einer öecri? 'EUyivtxö. Da sich ge-

wöhnlich an solche Namen irgend eine bestimmte alte Tradi-

tion knüpft, der nachzugehen es sich meist verlohnt, so ritt

ich noch ^/^ Stunden immer höher nordwestlich. Eine kleine

Ansiedlung aus einigen])Gehöften bestehend führt jetzt diesen

Namen. Eine schmale Einsenkung zieht sich von West nach

Ost, auf der nördlichen Erhöhung befinden sich die Gehöfte,

auf der südlichen liegt ein von einem mächtigen Feigenbaume

beschatteter Ziehbrunnen, bei dem der Treiber Halt machte.

Ein Bauer kam aus einem der nahen Häuschen herbei und

bot Wasser an, der Brunnen liefere gutes Wasser und es sei

ein alter Bau. Dadurch aufmerksam geworden bat ich ihn,

einige Steinplatten, welche vor dem Brunnen parallel auf dem

Boden lagen und etwas zu verdecken schienen, zu heben. Er

that es und meine Neugierde wurde noch mehr gesteigert als

ich Steinstufen erblickte, welche in die Tiefe zum Wasser hin-

unterführten. Die oberste war verschüttet, die anderen aber

waren unversehrt und gut begehbar. Der Mangel irgend wel-

cher Vorrichtung machte es mir unmöglich, hinunter zu steigen.

So hätte ich denn nur sehr unklare Begriffe von der Anlage

mitgebracht, wenn ich nicht glücklicherweise in Hermupolis

die Bekanntschaft des Architekten Herrn D. Elevtheriadis ge-

macht hätte. Dieser hat im Jahre 1870 den Brunnen, der fast

ganz verschüttet war so dass nur die obersten Steine sichtbar

waren, gefunden und als alten Bau erkannt; 1875 wurden

ihm vom damaligen französischen Consul in Hermupolis Herrn

Challet die Mittel zur Verfügung gestellt um den Brunnen von

dem ihn füllenden Schulte zu reinigen. Im Octobcr 187.")

machte er nach durchgeführter Reinigung des Brunnens eine

genaue Aufnahme des interessanten Baues; eine Copie dieses

unveröffentlichten Planes (im Masstabe von 1:40), welche ich

der Güte des Herrn Elevtheriadis verdanke, ist mit seiner Er-

laubniss auf Taf. 4 verkleinert wiedergegeben. Leider war es

mir nicht vergönnt, den Brunnen an der Hand des Planes zu
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Studiren und so beschreibe ich nur nach der Erinnerung und

dem Plane.

Die Anlage besteht 1) aus einem Soofjio;, dessen Vorhanden-

sein unzweifelhaft ist. wenn sich auch die Ausgrabung nicht

bis auf ihn erstreckte, 2) aus 7 Stufen, 3) aus einem mehr ova-

len als runden Schachte. Der verwendete sorgfältig geschich-

tete Stein ist nach Elevtheriadis (^.acaacözerpa und bricht in

der Gegend. Der Eingang zum Spow-o; war von Norden her;

hatte man ihn passirt, so kam man an die erste Stufe. Hier

unterhalb befindet sich, auf dem Plane durch Z bezeichnet, eine

runde Vertiefung in dem Steine, auf die ich später zurück-

komme. Vor der 6. Stufe wiederholt sie sich; die senkrechte

Fläche der Stufe ist durch einen Kanal, der nach rechts un-

ter dem Spoao? verläuft, durchbohrt. Vor der letzten Stufe fin-

det sich eine aufrecht gestellte Steinplatte, wol dazu bestimmt,

den Herantretenden vordem Sturze in den Schacht zu bewah-

ren K Der Schacht ist nur bis zu einer Tiefe von etwa 1
1™ von

Elevtheriadis untersucht worden. In seinem unteren Teile ist

er ganz rund; erst in der Höhe der letzten Stufe wird er, die

Weise der Kuppelgräber nachahmend, in immer kleineren con-

centrischen Ellipsen schmäler und nimmt schliesslich etwa
1'" unter der jetzigen Mündung wieder die cylindrische Form
an. In der Ibihe des Abschlusses la2;en «-ppade über den Stu-

fen sorgfältig behauene Platten. Jetzt wird das Gerüst des Zieh-

brunnens von einer modernen Mauer getragen. Was die beiden

Verliefungen bei M und Z betrifft, so ist gewiss der schmale

Kanal bei M als Abzugskanal gedacht. War der \A'asserstand

im Brunnen bis auf die Höhe von M gestiegen, so trat das

Wasser bei N unter der Brüstung durch und floss bei M ab.

Auch heute noch muss, ohne dass man ihn weiter verfolgt

hätte, der Kanal seinen Dienst leisten, denn länijrs des ver-

schütteten Teiles des Spöij.o; lässt sich \'egetation blicken, wo-

' Ein äliiiliclicr Ziigaiijf iiiil cheusolcher Brüstung bcliiulel sich in einem
noch in röniisclier Zeil henutzliMi Uiiiniu-n der VI. Schicht in Troja ( Ba in

.1 3 anldcm Plane in den Allieii. MiUh. 1894 Taf. 9), wie mir Herr Prof.

I)lir|)IVld millcilte.
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raus man gewiss auf eine unterirdische Wasserader schliessen

kann. Über die Bestimmung von Z kann man vielleicht die

Vermutung aufsteilen, dass es dazu gedient habe, etwa ein-

dringendes Hegenwasser aufzufangen ; aber diese Annahme

befriedigt nicht.

Ohne Zweifel haben wir es hier mit einer sehr alten Anlage

zu thun ; die l^auweise findet ihre nächste Analogie in dem

Brunnenhause der Burina aus Kos, welches Ross in der

Arch. Zeitung 1850 Taf. n S. 2'.1
(= Arch. Aufsätze 1! S.

389) publicirte. Nur ist das letztere weitaus grösser angelegt;

während aber der Schacht der Burinna sich in der Art der

Kuppelgräber wölbt, erscheint diese Bauart bei dem Brunnen

auf Syros nicht melir streng eingehalten, dort sind es noch

Kreise, hier mehr Ellipsen. Ob dieser Unterschied in localer

Eigentümlichkeit begründet ist oder schon ein anderes System

zur Voraussetzung hat, weiss ich nicht. Jedenfalls scheint mir

der Brunnen auf Syros jünger zu sein, als der koische. Wenn
schon Theokrit (VII, 6) die Burina als uralt bezeichnet, so

findet diese in der Analogie mit den Kuppelgräbern ihren zeit-

lichen Ansatz.

Von einer grösseren Stadlanlage in der Nähe des 'EXXyiviko

ist nichts bekannt Etwa '20 Minuten westlich vom Brunnen

in der Oean; KV/ipovöao; zeigte man mir Mauerreste. Es waren

Quarz- und Schiefersteine geschichtet, welche insgesamt eine

Länge von 9
'/o'" bei einer Höhe von etwa 1'° hatten. Hie und

da waren zwischen die grösseren polygonalen Blöcke zur Fül-

lung kleine Steine eingeschoben ; das Ganze machte nicht den

Eindruck eines hohen Alters.

Gering ist die Zahl der Privatsammlungen in Hermupolis.

Einige Vasen sind schon erwähnt, andere besitzt der Arzt Mu-

pwvNaoXaiSrj«;. Auf einer schwarzfigurigen Lekythos (21"° hoch)

ist der Hingkampf zwischen Peleus und Thetis im üblichen

Schema dargestellt. Hechts und links von den Hingenden je

eine enteilende Nereide, die sich umblickt. Auf einer zweiten

schwarzfigurigen Lekythos mit gelbem Grund (21"" hoch, teil-

weise geritzt j besteigt Athene in Helm mit hohem Busche eine
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nach rechts gewendete QuaHriga; Apollo die Leier spielend

und Dionysos bärtig stehen jenseits der Pferde, vor ihnen Her-

mes mit Flügelsciiuhen und Kerykeion. Eine dritte vveiss-

grundige Lekythos mit brauner Umrisszeichnung (15"" hoch)

zeigt ein Mädchen, welches ein bauschiges Gewand in den

Händen zu einer niedrigen Stele mit akanthosartiger Bekrij-

nung trägt. Schliesslich sei noch einer aus Korinth stammen-

den Deckeldose (17"" hoch) Erwähnung gethan. Die sonder-

bare Darstellung ist rotligurig, in schönem Stile etwas flüch-

tig ausgeführt und hie und da restaurirt. Auf dem Deckel je

i\\e\ nackte Jünglinge, welche die Hände so halten, als ob sie

ins Wasser springen wollten. Auf dem Bauche der Vase von

rechts nach links: nackter auf dem f^oden liegender Jüngling,

der mit beiden Händen einen Baum hält und ihn biegt (etwa

wie Theseus bei Sinis), nach links sitzendes Mädchen im Chi-

ton, welche in der Rechten einen undeutlichen Gegenstand

hält, ein zweites Mädchen nach rechts sitzend, in der Rechten

eine Blüte (?), bärtiger nackter Mann auf dem Rücken lie-

gend, die Linke am Hinterhaupte, nach links laufendes Mäd-

chen sich umblickend, ein anderes nach rechts eilend mit ei-

ner langen Tänie in der Linken. Eine jede Figur ist von der

anderen durch einen kleinen niedrigen thyrsosähnlichen Baum
getrennt. Auf dem Fusse, der stark restaurirt ist : Eros hält in

den Händen einen Kranz(?) einem nach linksstehenden Mäd-

chen hin, hinter dem ein zweites nach links sitzt.

Von antiken Überresten ist in Hermupolis nur wenig mehr

zu sehen. Das Weniore, das noch im Anfange des Jahrhun-

derts über der Erde stand, verschwand bei der Neuanlage der

Stadt, als sieh nach dem Befreiun^skrieiz;e ein regeres Leben

entwickelte Die Überreste des isistempels mussten der neuen

Markthalle weichen. Über das Theater, von dem noch küm-
merliche Reste dreier Sitzreihen in dem Keller des Hauses des

Kupiay.ö; 'AliC,io'j zu sehen sind, hat Conze im Bullettino 1859

S. 166 gehandelt. Auf der HXaTsia Tpiwv uöXwv befindet sich

eine etwa 30'" lange und über Mannshöhe erhaltene, etwa 80"»

dicke sorgfältig gefügte Quadermauer, an die auf der einen Seite
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kleine Häuser angebaut sind. Am nördliclien Ende ist noch

die antike Tliürsch welle erhalten. In einem der angebauten

Häuschen ragt aus der Mauer ein Tierkopi' heraus, etwa ein

Widder. Auf dem Platze ^appiavä liegen zwei arg verstüm-

melte Marmore umher, der Rumpf einer Panzerstatue (etwa

70"" hoch) und der Unterteil einer Gewandstatue (65"" hoch).

Das Museum von Ilermupolis ist jetzt in dem neuen Arj^-ap-

yüQ^ untergebracht, aber in einer der ansehnlichen Stadt nicht

würdigen Weise. In einem kleinen Zimmer, das weder Licht

noch Luft hat— das einzige Fenster ist mit Latten verschla-

gen— hat man Inschriften und Sculpturen magazinirt. Dichter

Staub lagert über den Inschriften, die man so übereinander-

gelegt hat,dass es ziemlicher Anstrengung bedarf, um nur eine

heben und lesen zu können. Sie bilden den Hauptbestand. Man
hat sie, ebenso wie eine ziemliche Zahl von Grabreliefs, von den

verschiedenen Rykladen nach Ilermupolis, dem Sitz der No-

marchie, geschickt. Auch die Funde aus den französischen Aus-

grabungen auf Amorgos von 1888 sind zum grossen Teile nach

Hermupolis geschafft worden (AsXriov x^y. 1888 S. 47).\\^as

sich von Wichtioerem bei einem Aufenthalte von nur einigen

Tagen unter den geschilderten schlechten Verhältnissen auf-

zeichnen Hess, möge hier folgen, auch Einiges von den Ergeb-

nissen der genannten Ausgrabungen auf Amorgos. Ich hatte

diese Stücke ohne Kenntniss der Sachlage aufgenommen und

würde sie von der VerölTentlichung selbstverständlich ausge-

schlossen haben, wenn ich nicht von Seiten der Ecole Frati-

caise die Ermächtigung erhalten hätte, sie hier mitzuteilen
;

da Herr G. Deschamps leider darauf verzichtet hat, seinem

vorläufigen Bericht {B.C.H. 1888 S. 354, vgl. 1889 S. 43)

eine ausführlichere Bebandlung der Funde folgen zu lassen,

wird man meine Veröffentlichung nicht unzweckmässig fin-

den, obvvol sie, den Umständen nach lückenhaft, jene nicht

ersetzen kann. Ich bin Herrn Tb. Homolle und Herrn G. Des-

champs für diese ihre Liberalität zu besonderem Danke ver-

bunden.

Ich nenne an erster Stelle ein in Amorgos (Minoa) gefun-
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denes Heroenrelief (//. C. H. 1888 S. 325. A£).Ttov %. 1888

S. 33, 4, €. 46). Da 'von den kleineren Inseln des Archipela-

gos' bisher keine Darstellunü; des Heros als UeiLers bekannt

zu sein scheint ( Roschers Lexikon I S. 2563 ), bilde ich es hier

in einer Skizze ab, die E. Gillieron auf Grund einer Photo-

graphie (Arch. Anzeiger 1895 S. 64) gefertigt hat.

Auf mächtigem Pferde sprengt der Heros (im Helm, kurzen

Chiton und hinten nachflatternden Mantel, Sch^vert an der

Seite) auf einen Altar zu, auf welchem ein Brot liegt. Eine von

links sich heranringelnde Schlange schnappt danach, während

eine zweite sich um den im Hintergrund stehenden Baum-

stamm windet Jenseits des Altars steht eine Frau im hochge-

gürteten Chiton und dem um die linke Schulter und Unterleib

geworfenen Himation mit hocherhobener Rechten
;
beide Hände

sind verstümmelt. Heciits führt ein Jüngling einen \\ idder an

den lir)rnern zum Altar, und jenseits von dieser Gruppe ste-

hen ein Mann und eine Frau mit anbetender Gebärde : die Frau

hat den Mantel über das Haupt gezogen und hält in der Lin-

ken einen undeutlichen Gegenstand.

Ferner sind "? Fragmente eines zweiten Heroenreliefs dessel-

ben Fundortes da (weisser, feinkörniger Marmor). Der Heros

war imChiton und unterwärts umgeschlagenen, über tue linke

Schulter fallenden Himation von vorne dargestellt (Kopf, beide
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Füsse fehlen), diesseits seines nach links stehenden Pferdes,

das er mit der Hechten am Zufiel hält; jenseits des Pferdes

ein Baum, um den sich eine Schlange windet. Die Länge der

3 Fragmente, welche Hals und Kopf des Pferdes bilden ist 29"";

das Relief ühertral an Grösse das vorhergehende.

Zu einer Beschreibung der Grabreliefs, von denen einige

aus Rhenea stammen, mangelte mir die Zeit; sonst notirte ich

mir von Sculpturen :

Fin 28"" hohes Ilekataion. Es ist identisch mit dem von

LeBas- Beinach, Voijage arch Taf. 112,1 abgebildeten Exem-

plare. Darnach bestätigt sich das von Beinach S. 104 Gesagte.

Thronende matronale Gestalt in gegürtetem dorischen Chi-

ton, der Mantel war über den Hinterkopf gezogen (Kopf fehlt)

und über den Schoss gelegt; die Linke fehlt, die Bechte schien

den Mantel zu fassen. Auf dem Schosse eine rauhe Fläche wie

von einem Bruche oder roher Abarbeitung, so dass vielleicht

ein Gegenstand aufsass (darnach Kybele?). 27'"' hoch, weisser

Marmor, mittelkörnig.

Torso einer Aphroditestatuette (5'i"" hoch mit der runden,

teilweise erhaltenen Plinthe), nur bis etwa zum Nabel erhalten.

Unterhalb dessen bis zu den Füssen Gewand. Linkes Stand-

bein. Bechts scheint das Gewand gehalten gewesen zu sein.

Gute Arbeit; weisser Marmor, mitlelkiuMiig.

Abozzirter weiblicher Torso (40"" hoch, nur bis zur Scham

erhalten) in Chiton, mit der Linken sich, wie es scheint, auf

einen Gegenstand (Stele?) aufstützend ; der rechte Arm fehlt.

Torso eines Knaben 38"" hoch, ein Mäntelchen um die Schul-

ter, das über den Bücken fällt; er hält mit der Beeilten eine

Traube an der Brust und mit der Linken eine Gans unter den

Flügeln, welche an den Trauben pickt (Kopf, beide Füsse

fehlen); weisser, mittelkörniger Marmor.

Von Köpfen sei an erster Stelle ein kleiner weiblicher Kopf

genannt, der stark nach rechts geneigt ist. Diadem im Ilaare,

das vorne gewellt ist, sich hinten teilt und in Flechten auf die

Brust herabfiel, vor dem Ohre je eine kleine NA'^angenlocke.

per Kopf gehörte zu einer Statuette, wie fiuch ein noch darin
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steckender Eisendübel beweist; die Nase ist verletzt, ebenso

das Kinn ; an der rechten Wange und der rechten Augenbraue

kleine Absplitterungen. Höhe des ganzen Kopfes 11""; feiner

Marmor, sehr gute Arbeit, wol noch des IV. Jahrhunderts.

(Vielleicht identisch nnit dem Ae>.Tiov ic/. 1888 S. 119 be-

schriebenen Kopf aus Leptis Magna).

Zwei grosse Porträtköpfe, welche identisch zu sein scheinen

mit den aus Amorgos (Minoa) stammenden B. C. H. 1888

S. 325. AeXxtov äp/. 1888 S. 46 kurz genannten. Beide waren

zum Einsetzen in den Rumpf bestimmt, wie sich aus der ke-

geltörmigen Gestaltung der Ilalstücke ergiebt. Der flinterschä-

del des männlichen war ano;estückt, die Haare sind bieit an-

gelegt und kräuseln sich; das Gesicht hat weiche schwellende

Formen, die Unlerstirn tritt stark hervor. Die Nasenspitze ist

abgeschlagen. Erste Kaiserzeit. Peiner, ziemlich durchschei-

nender Marmor. Vom Kinn bis Haaransatz ^l"", von der Hals-

grube bis zur Schädeldecke 38 '//"'• Die entsprechenden Masse

des weiblichen Kopfes sind 17 7.2"" und 32"". Das Haar, wel-

ches sich vom Scheitel an rechts und links wellt, wird von

einem Reife zusammengehalten. Die Nase ist stark beschädigt,

ebenso die linke Wange und das Kinn. Um den Hals schlingt

sich ein Geschmeide; auch Ohrgehänge sind vorhanden. Stark

vertiefte Bohrlöcher im Haar weisen auf spätere Zeiten.

Eine thönerne Schale, ebenfalls aus Amorgos [B. C. H. 1 888

S. 326) verdient einige Worte. Sie ist nur etwa 2'" hoch und

mass im Durchmesser 14""; jetzt fehlen etwa zwei Drittel des

erhöbten Randes, aber von der Darstellung ist nichts Wesent-

liches verloren gegangen. Das stark versinterte Relief zeigt

eine nach links sprengende Amazone, die bis auf ein um den

linken Oberarm geschlungenes llatterndes Mänlelchen nackt

scheint. Ein mächtiger, nach rechts ausschreitender ganz nack-

ter Krieger, in der Linken den runden Schild, Schwertgehänge

über der Brust, hat sie mit der Recbten am Ilaare gefasst um
sie vom Pferde herunter zu reissen. Die Amazone streckt hilf-

los die Linke aus, während sie mit der Rechten die Hand des

Kriegers wegzuschieben sucht. Die Darstellung, welche sich
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den häufigen Repliken dieser Gruppe anreiht, ist voll Leben
;

die \'erlKiltnisse des Pl'erdes sind schlecht geraten, das Vor-

derteil ist zu kurz.

Ferner sah ich einen jener von Conze ' und nach ihm von

Furlwängler und von ßenndorf^ behandelten Kohlenbecken-

köpfe: langbärtiger Kopf mit spitzer Mütze, offenem Munde,

abstehenden Ohren und llieuenden lanoen Haaren, rechts und

links vom Kopfe Blitzbimdel, also im wesentlichen unter IB

der conzeschen Aufzählung gehörig. Es wäre wichtig, wenn

dieses Exemplar sicher aus Syros stammte, es wäre dann das

einzige bisher von dieser Insel bekannte. Aber, wie schon ge-

sagt, stammt vieles im Museum von anderen Inseln und so

bleibt die Herkunft unsicher.

Von Vasen besitzt das Museum sehr weniges. Eine grosse

Amphora geometrischen Stiles fiel mir auf. Das Gefäss misst

jetzt ß'?"", der Hals ist fragmentirt. Den Bauch umgeben Kreise,

welche zu dreien zusammenstehen. Zwischen den beiden hoch

und vertical sitzenden Henkeln befindet sich nur auf der einen

Seite der Schulter das Hauptornament, unten und oben durch

eine Folge von Tangentenkreisen, welche kleinere concentri-

sche in sich schliessen, begrenzt. Der Schulterschmuck besteht

aus zwei parallelen Zonen, oben ein Zickzackornament, unten

einfacher Mäander, der sich am Halse wiederholt. Die Orna-

mente sind mit braunem Firnisse gemalt.

Von den Inschriften, welche das Museum besitzt, stammt

ein grosser Teil von anderen Inseln. Besonders Rhenea ist mit

Grabinschriften reich vertreten, aber auch von Amorgos und

Thera hat man einige geschickt. Mit den hier folgenden ist der

Bestand des Museums bei weitem nicht erschöpft.

Aus Amorgos besitzt das Museum jetzt die von Dümmler

in den Athen. Mitth. 1886 S. 99-100 publicirten zwei archai-

* Jahrbucli 1890 S. 11811'. Conze konnte nur 1 Exemplar aus Rom (Nr.

798) naelivvei.sen. Ich sah im vSommcr 1895 zwei in lloni gclundenc im rö-

mischen Kunslhandel : a) 11«" hoch, Kopf mit spitzer Mütze, abstehenden

Ohren, langem Bart, l>) 10,5"" hoch, Satyr, härtig mil stumpfer dicker Nase

und hangender Unterlippe. Vgl. Rom. Millhcilimgen 1895 S. 'A8.

-^ Jalirl.ucii 1891 S. llUir Eran<is \'irid(.!.<.nrsis S. 381 11'.
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sehen Inschriften, ausserdem die dort S. 111,16; B. C. H.

1884 S. 459,15; 1888 S. 237, lü. 12; 1892 S. 275; Boss, In-

scr. ined. S. 37.138 publicirten, ferner die weiter unten zu

veröffentlichende. Aus Thera werden jetzt Röhl /. G. A. Nr.

442 und 443 dort aufbewahrt; bei letzterer stellte ich hinter

dem Sigma noch eine schräge Linie fest, die auch Purgold

angiebt. Es schien mir ausgeschlossen, sie für einen Bruch im

Steine zu halten.

Eine Bustrophedoninschrift, welche wol identisch ist mit

der B. C. H. 1888 S. 327 erwähnten aus Arkesine. Der Stein

ist 33"" breit, 1 T" hoch ; die Buchslaben haben eine Höhe

von 3-5"".

"Ä^r-

Platte aus grauem Marmor, 31"" breit, 19,5 hoch, Buch-

staben 1,5-2"" hoch; wol aus Amorgos (Minoa), vgl. B.C.H.

1888 S. 32G. A^Tiov äp/. 1888 S. 46.

TTPOTEIMOC
-e- E(t)EEIoE

E P M O Y
E n I K A P n I

o Y

IlpoTstfzo:

6 'E(p£«jio;

*Ep|Aoö

'ET:'.x,ap7;(-

ou.

Der Beiname 'E-txäpx-.o; für Hermes scheint sonst niclit be-

legt zu sein, hingegen führt ihn Zeus auf Euböa (Preller,

Griech. Mythologie ^ I S. 130,3). Der Name FlpoTEiao? begeg-

net auf Amorgos noch dreimal, vgl. Boss, Arch. Aufsätze II

S. 637. 639. 64ü = C. /. G. II Add. Nr. 2264 n, o, t.

Marmorblock 21'="' hoch, 40 '/> hreit, etwa 50^"' dick, 2 '/.,-

3'" hohe Buchslaben. Oben ein viereckiges Dübelloch.

IATPOKAH2 'laxpox^T);

EYPYZIAEIOY Eip-^iXeiou

ArOPANOMHZAS ayopavoa-^ca;.
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Platte von grauem Marmor, oben I^and ;
17"" breit, 16 boch,

Buchstaben von 1-1,2'"' Höhe.

I D O Y A E I I- . .T£it ßou>£i:. . .

S:irENOYEirE. .. oiyevou eiTcefv . .

'TATEIEFEIA: .. l^ial-cxm. 'Enu^ri . .

'MENANAP05:E ... MevavSpo; S . . .

XAISiKAIAE^ 5 . .äp];^ai? )tai >£[iTO'jpyiat;?. .

XEIPlIETOCl) .. /f tpi'CsTO <p . . .

H N T A I T r ' ^
. . .Yivxat tCh. . .

• O Y K •

Aus Amorgos (Minoa) stammt die folgende Künstlerinschrift

{B. C. II. 1888 S. 32(). AeT^Tiov äpy. 1888 S. M). Die in zwei

anschliessende Fragmente gebrochene Plinthe trägt nur die

beiden mit Sandalen bekleideten Füsse und einen Baums'umpf,

auf dem die Inschrift an der nach innen gekehrten Seite ein-

gemeisselt ist. Der Marmor ist weiss und ziemlich grobkör-

nig. Erhaltene Höhe 26"", Breite der Plinthe 6r/"', Höhe der-

selben 4""; die Buchstaben sind 1.2-2'^'" hoch.

O e O (1) I A O C öso^iXo?

6 TT O I 6 I ETvoiet.

Ein ehemals architektonisch verwendeter Balken, in zwei

Teile gebrochen ; aus Amorgos (Minoa), vgl. B. C. H. 1888

S. 326. AeXtiov äp/. 1888 S. 47. Dass es eine Künstlersignatur

sei, steht nicht fest.

npaTorENHZKAPTToYrrA

npwToyevr;? Kapxo'j IIä[ptO(;?

Weisser Marmorblock, 57"" breit, 43 hoch, Buchstaben
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2- 3,4^"' hoch; aus Araorgos (Minoa), vgl. B. C. H. 1888 S.

3-26. AeXTiov ip/. 1888 S. 46, €'.

ArAOEINO^AINHSlKPATOY
TONEAYTOYYlONAPI^TOrENHN

AnOAAQNOSiKAIMOYZnN
MY0OrPA4)ON

'Ayaöeivoi; AivYiir/.paTOu

tÖv ea'jTOU uiöv 'ApKJTOyevTiv

'AxoXXcovo; xai Mouccüv

p.u0OYpä(pov.

Stele, 88'" hoch, Buchstaben von 2-2 7/'" Höhe. Über der

Insclirift grosse Palmette, unter ihr zwei Rosetten.

TIMAFENH^ Tif/.aY£v/)?

L N Y ^ ' C ^ A[io]vüaio;.

Weisser Marmor, 25"" hoch, 24'" breit, etwa 1 7,,"" hohe

Buchstaben.

C I N I G K N (. . . (jvjv Texvcj). .

PlKCKOOMe ..pi 3C£['yOoae . .

KeiTAIAeNOAl" xsirat t h^y.. .

iv--IKOCieTUUNKAI £l'y.o<7t etäv xal . .

A Y O e T H B I O T O I O Suo ety) ßiötoio.

Platte aus grauem Marmor, 45'°' hoch.

£ I K O C I TT e N Ei'xooi tcev-

T e

L- T UU N K 6 I T£ irtüv x£T-

M A I Z e N e [/.at ^£V£

T uu A e e n I töS' etti

T Y N B UU e .") TÜvg<5>. "E-

ATHEN. MITTHEILUNGEN XXI. 14
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K UU C e P UU T pco? "EpwT-

OCCeMNeK 0? (T£(xvk y.-

A I A A Y TT e al aAuxe

X A I P E y^aipe.

Bis Z. 5 melrisch. Zum auffallenden Ausdrucke etti tu[j(.S(i)

vgl. Kaibel, Epiii^rammatü Nr. '^H^.

Stele mit Giebel, 85"" hoch 1-1 V/'" hohe Buchstaben.

KPATHZIPOAIZ KpaTYiGiTToXK;

KAEITOPOZ KXeixopo;.

Weisser Marmor, rechts bestossen ,
23"" hoch ,

16"" breit,

flüchtige Schrift in 1 '/r^"" 'i^^^ien Buchstaben.

K A C T O P O KaGTopo[<;]

K A I Y r I A C )cat 'Vyta?

Y r A T H P O-jyaTYip

6 T UU N TT e N etojv xev-

T e TT A P O A e 1 5 T£- -apoSsi-

T A X A P e T3C /^a[t]p£.

Weisser Marmor, '27'"' hoch, 13 breit, 2 7,-3'"' hohe Buch-

staben.

K O P I, K6p-/i

A I (() I A r Ai(pao[u

E T UU -
I E - eTü>[v] 16'.

Henkelstempel (aus Amorgos? Vgl. i^. C. IL 1888 S. 320).

Rhodisches Fabrikat. Die Schrift rund im Kreise umlaufend,

in der Mitte eine Traube (?).

EniFEI2l2'p'^T0YnANAM0Y
'EtcI FIst'ji'jTpaTO'j IIavä[/.o'j.

Vgl. 1. G. Ins. I Nr. 1 180,6 und oben S. 135 Nr. 52.
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<|)PoYPAPXo «I>po')pap^o[u

p o /^ P *>^ A I IIoX£u.ai[ou].

Knidisch. Vgl. Dumont, Inscr. ce'ram. S. 132 Nr. 39.

APAOOK \EY^ 'AyaOcx^eu?.

Vgl. Dumont S. 70 Nr. 1. S. 337,338 = /. 6^. //^ä. Nr. 1210.

Oben S. 129 Nr. 1.

2 O K P ~ b" Y S SwxpzTE'j?.

Vgl. Dumont S. 109 Nr. 245= /. G. ///.s-. Nr. 1389. Oben

S. 136 Nr. OPj. 67.

Siphnos.

Siphnos ist im Verhältniss zu anderen Kykladen stets ver-

nachlässigt worden ; die Besucher der kleinen lieblichen Insel

haben sie allerdings nach Gebühr gerühmt. Schon Spon (I S.

126) schildert ihre [{eize braa.v /'riiits et helles fdles und nach

ihm Pasch van Krienen', und Hoss (Inselreisen I S. 138 ff.)

preist das Eiland als Sommeraufenthalt. Thatsächlich zeichnet

es sich vor den übrigen Inseln durch relativ reichliches \A^as-

ser und dadurch bedinüfle Vegetation aus und wird in dieser

Hinsicht nur von Naxos übertrotVon. Aber der Gold- und Sil-

berreichtum, durch den es im Altertume berühmt war, scheint

für ewig dahin zu sein. I'^in im grösseren Masstabe unternom-

mener Versuch, wiederum zu graben, ist in den letzten Jahren

missglückt. Die Hüttenwerke am Hafen Kamares im Nordwe-

sten der Insel verfallen wieder und werden bald dem Erdbo-

den gleich sein.

Eine Monographie seiner Heimatinsel Hess 1876 der Scho-

larch Karl Gkion unter dem Titel 'laxopix Tvi; vr^co-j ^icpvo-j aTvö

' Ürccc ilisrriziunc tlcU'Afcliipclayo, 171)3, S. ll'2ll'.
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Ttöv (xp^aioTXTcov yp6v(i)v •/.zl. in Syros drucken. Das Büchlein

wird wol nicht weit iiher die enge Heimat hinausgekommen

sein.

Der Hauptort der Insel ist jetzt Apollonia (auch Stavri ge-

nannt), welches mit den fast zusammenhängenden Artemona,

Hexampela und Katavvathy auf dem Hochplateau etwa in der

Mitte der Insel liegt Von Resten des Altertums hat sich in

diesen Orten sehr wenig erhalten. In He.vampela steht unfern

der Kirche "Ay. Atijj-titp'.o«; die Ruine eines runden Turmes der

auf den meisten Kykladen sich lindenden Art, in denen man
VVachtürme erkannt hat. Ein gleicher steht in Artemona, den

auch Ross (S. 1 45) erwähnt. Zweifellos befand sich die an-

tike Hauptstadt der Insel auf der Ostseite, wo jatzt der Flecken

Rastro (Seraglio) liegt. Hier haben sich noch die meisten an-

tiken Überreste erhalten , denen in dem daselbst lebenden

Arzte MaupiSxxYi; ein Freund und Schützer erstanden ist. Eine

vom Meere aus aufgenommene Ansicht des Rastro bietet Choi-

seul-Goufiier, Voi/age pittorcsquc Taf. 8. Auf der Spitze des

kleinen in das Meer etwas vorragenden Felsens sind die Häu-

ser eingebaut in die Ruinen der antiken Akropolis. Die Um-
fassunarsmauer der letzteren ist an manchen Stellen recht deut-

lieh erhalten. An der Nordostseite erstreckt sie sich in einer

Länge von 7"'; elf horizontale Quaderschichten aus unreinem

Marmor erheben sich in der Weise, dass die 5. und 9. von

unten an gerechnet etwas vorspringen. Über der antiken erhebt

sich dann eine bedeutend spätere Mauer aus kleinen regellos

zusammengeschichteten Steinen. Leider kann man nicht an

die Mauer selbst hinantreten und ist genötigt, sie von einem

gegenüberliegenden Dache aus zu betrachten. Im Südwesten ist

noch eine Ecke erhalten. Die Akropolismauer bildete ein Recht-

eck von etwa 100'" Länge zu 50"' Breite, das sich von Norden

nach Süden erstreckte; als Zeit ihrer Entstehung kann noch die

Blüte von Siphnos (Ende des VI. Jahrhimderts) angesehen

werden. Von der Akropolis aus scheint sich die antike Stadt

westlich zum Thale hinuntergezogen zu haben. Ein Mauerzug

aus schlechtem Materiale (grünlichem, mit Glimmer versetztem
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Schiefer) steigt westlicli von der Akropolis in der Richtung

zum y<j\zVj^ liinunler. Unmiltclhar auf dem Wege vor Kastro

diclit bei den \V indmülilen bemerkt man einige in den Fels-

boden rechteckig eingeschnittene Gräber. Eines mass i,90'° in

der Länge, 6G"° in der Breite und '.W in der Tiefe.

Süd()stlich unterhalb der Akropolis gerade über dem Meere

liegt das Kirclilein "Ay. 'Avtwvio;. Es steht gewiss auf der Stelle

eines kleinen antiken Tempels, von dessen Fundamenten einige

Marmorquadern in einer Länge von etwa 3'" zu Tage stehen.

20 Schritte nördlich davon in gleicher Höhe liegt, wie mir Herr

MaupiSäxio; mitteilte, eine Statue im Boden. Neugierig bat

ich ihn, sie ausgraben zu lassen. Als ich aber dann eine männ-

liche Gewandstatue ohne Kopf (der eingesetzt war) und Füsse

vonschlechter Arbeit sah, bestand ich noch dringender darauf,

sie wieder einzugraben. Denn das Vergnügen Schlechtes wieder

unter den Boden bring(!n zu können, geriiesst man doch selten.

In die Häuser des Kastro ist viel von Architekturstücken

und Sculpturfragmenten aus vortretllichem Materiale einge-

baut. Insofern wird man noch daran erinnert, dass im Alter-

tume selbst den an derartige Bauten "ewöhnten Griechen das

mit parischem Marmor geschmückte Prytaneion und die «.yopä

imponirte (Herodot 3, 5,7 ). Unten am kleinen Hafen, andern

ein grosser stark verstümmelter Sarkophag steht (Choiseul-

GoulTier Taf. 7), wurden vor 22 Jahren in dem Weingarten

der "I>X(öpoc MaT^a die lieste einer grösseren Tempclanlage ge-

funden, von der noch einige Stufen umherliegen. Die Regie-

rung verbot weitere Grabungen und so kann man sich jetzt,

nachdem Alles verschüttet ist, nach den .Vussaiien der Leute

keinen rcchlen BegriiT machen. Man zeigte mir bei der sel-

ben Besitzerin eine 50"' hohe, 30-28"" breite Grabstele aus sehr

grobkörnigem Marmor. In vertieftem Bildfelde sitzt linksauf

Stuhl mit Kissen, die Füsse auf einem Schemel, eine Frau,

welche den Mantel über den Kopf gezogen hat und einem vor

ihr stehenden Manne im llimation die Hand reicht. Unterhalb

(h'r Darstellung stand die Insrhiil't, Non der niii' I 1 < n1 iibrig

geblieben ist.
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Ich erwähne das Wenige, was sich sonst von Antikem auf

dem Hochphiteau erhalten hat, ehe ich zum Rastro zurück-

kehre. In einem verfallenen Hause in liexampela ist über

der Thüre ein frasimentirtes stark überlünchtes Relief eino;e-

mauert (36"° breit, SO'"" hoch). Dari^^estellt ist ein Hermen-

schaft, dessen untere Hälfte fehlt, welcher in einen anschei-

nend männlichen Leib überi2;eht; Kopf und rechte Hand fehlen.

Der Leib und die ausgestreckten Arme tragen ein eng an-

schliessendes Gewand ; über den Nacken fällt auf die Brust

eine Binde und dreimal schlingen sich Wollbinden mit je 5

W^ülsten, wie sie auf dem Omphalos vorkommen, um den

Bauch der Gestalt. Auf dem Schafte scheinen Schamhaare und

Glied angedeutet zu sein, aber gerade diese Teile haben unter

der Tünche stark gelitten. Die Arbeit des Reliefs, das vielleicht

mit einem aus dem Orient stammenden Cult (Attys?) in Zu-

sammenhang zu bringen ist, weist auf späte Zeit hin. Bei

Herrn Gkion sah ich einen 7 '/)"" hohen archaischen Terra-

cotta-Silen, der hockend und ithypallisch die Hände an seinen

Bauch hält.

Den Sarkophag im Klostergarten '? ttiv ßpoTtv hat schon

Tournefort, Voyage I S. 212 erwähnt. Jetzt dient er in dem

herrlichen, in Blüten und Früchten prangenden Garten als Was-

serbehälter. Länge 1,10'", Höhe 44'=", Breite 60"". An der rech-

ten Seite ist er stark verletzt, mit der Rückseite ist er in eine

niedrige Mauer eingelassen. Vorderseite: links hält Nike (ge-

gürteter Chiton mit Überfall), die auf einem Piedestal steht,

mit der Rechten die Guirlande hoch empor, in der Mitte ein

ebenso stehender nackter Eros, der auf dem Kopfe mit der

Rechten eine Art Polster trägt, von dem nach links zur Nike

und rechtshin die Guirlande herniederhängt. Zwischen den

Füssen des Eros ist ein Loch zum Wasserablaufe modern ein-

gearbeitet. Von der excelleiite main, die Tournefort rühmt,

ist nichts zu sehen; die Arbeit ist ziemlich fluchtig. Dicht

daneben steht eine ganz kleine schmucklose marmorne Asclien-

kiste (52"" breit, 24 hoch, 36 tief).

Der schon erwähnte Arzt MaupiSä/cv)? in Kastro besitzt einige
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Antiken. Ein 51"" hoher Torso aus weissem Marmor, vor sechs

Jahren gefunden, geliürte einer in dorischen, iioch gegür-

teten Chiton und Himation gekleideten weiblichen Gestalt

an. Kopf und Unterarme fehlen, ebenso sind die Beine vom
Ansatz der Unterschenkel an niclit mehr erhalten. Zwei Löcher

an der linke Brustseite zur Achsel hin, dienten für Bronze-

einsatz. Der Torso ist schlecht erhalten und stark bestossen.

Ferner besitzt er einen kleinen 15"" hohen weiblichen Torso

in Chiton mit Überfall, aus weissem Marmor, und 'einen stark

überlebensgrossen linken Fuss mit Sandale und einem Stücke

Gewand, der zum Anstücken ein viereckiges Dübelloch trägt

(32 7/™ lang und -22 hoch). Ein kleines 12"" hohes weibliches

Köpfchen in Haube, nach rechts hinblickend, stammt höchst

wahrscheinlich von einem Grabrelief; es hat mit dem Kopfe

der Dienerin auf dem llegesorelief eine grosse Ähnlichkeit.

Leider haben Nase und Mund des feingearbeiteten reizenden

Köpfchens gelitten. Ein Totenmahlrelief aus rötlichem Mar-

mor im selben Besitze ist bei dem seltenen Vorkommen der-

artiger Reliefs auf den südlichen Inseln des äii;äisclien Meeres*

eines näheren Eingehens wert. Höhe 25, Breite 31"". An der

linken oberen Ecke und an der Unterseite ist ein Stück abge-

schlagen. Im vertieften Rildfelde: Der ^'crstorbenp, unterwärts

bekleidet, ist auf der Kline nach links hin gelagert und stützt

den Kopf auf die linke Hand, die auf Kissen ruht, während

die Bechte eine runde Schale hält. Vor der Kline ein Tischchen

mit drei gewundenen Füssen, auf dem drei Früchte liegen.

Links zu Füssen des Liegenden sitzt nach rechts auf hohem

Throne eine lang bekleidete weibliche Gestalt, welche das Ge-

sicht in die reclite Hand stützt; die Füsse ruhen auf einem

Schemel. Diesseits der Sitzenden steht, von vorne, ein kleines

Kind, welches in der Linken einen Korb trägt.

Ferner besitzt Ma-jpu^ix.T); eine 3ry'" hohe bauchige Amphora
geometrischen Stiles. Der Deckel fehlt. Der l^auch ist mit pa-

rallelen llorizoiitalkrciscn bediM-kl. Zwischen den in der Mitte

• Rusrliois Lexikon I S. ^.")7^:, (.licn S. 195.
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gerillten Henkeln ist auf jeder Seite ein Feld ausgespart, das

nur zwei Glieder eines einlachen Mäanders (die Füllung ist

gestrichelt) und darunter aufsteigende Strahlen zeigt. Knapp

unter den Henkeln läutt um das Geläss herum ein Strichorna-

ment, welches durch ein metopenartig angebrachtes X einigc-

male unterbrochen wird. Alles Ornamentale ist mit gelblichem

Firnisse gemalt. Die Fläche zwischen den zwei Schulterbil-

dern ist mit schwarzem Firnisse gedeckt. Hier wäre eine vor

etwa 15 Jahren auch auf Siphnos gefundene Amphora (V2""

hoch) anzuschliessen, welche der Maria Malandraki in Kastro

gehört. Ein starker Sinter hat das Gefäss fast ganz überzogen,

so dass nur an einer Stelle auf dem Bauche die hellbraune

Ornamentik sichtbar wird (metopenartig gestelltes Rad, der

Raum zwischen den Speichen ausgefüllt, darunter Strichorna-

ment und Kreise). Bei ihr befindet sich auch eine kleine 23""

hohe Grabstele mit Einsatzzapfen, im vertieften Bildfelde eine

kleine Gestalt in einfachem Gewände (Kopf fehlt, späte Ar-

beit, grobkörniger Marmor). Ausserdem besitzt sie einen klei-

nen männlichen Torso (9"" hoch, nur Brustpartie; über die

linke Schulter fällt das Gewand, bessere Arbeit) und einen

überlebensgrossen männlichen etwas nach links gewendeten

Kopf, der so beschädigt ist, so dass man kaum bestimmtere

Züge sehen kann.

In der Hausmauer der Arztes rpuTräpYi? ist ein etwa 1'" ho-

hes Grabrelief hoch ob^n eingemauert, das stark verstümmelt

ist, aber von guter Arbeit war. In vertieftem Bildfeld zwei

Gestalten einander gegenüber sitzend, die eine weibliche rechts

auf höherem Sitze der tiefer sitzenden, wol männlichen, die

Hand reichend.

Ein anderes Grabrelief im Hause des Fecöpyio; Havwpio; be-

steht aus grauweissem Marmor; der untere Band ist abgeschla-

gen, Höhe 53"", Breite 3'i. Oben Eckakroterien und zwischen

ihnen Bundbogen. Links ein stehender Jüngling, in Chiton

und Mantel über Schulter und Unterleib, fasst die Bechte einer

matronalen vor ihm auf liohem Stulih; sitzenden weiblichen

Gestalt in Chiton und über das Hinterhaupt gezogenen Man-
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tel. Diesseits der Frau ein kleines Mädchen in Chiton, von

vorn, das ein Kästchen in den Händen hält, ehenso hinter dem

Jünj^linge ein kleiner Knahe. von vorn, stehend.

Ein Relief (sepulcral?) hei Mapia üpox-o-j. Der ohere Teil ist

abgeschlagen, unten ist ein Einsatzzapfen (26"" hoch 21-25

breit). In vertieftem Bildfeld links kleines nach rechtsstehen-

des bekleidetes Mädchen (Kopf verletzt) hält in der Rechten

ein Kästchen mit otYcnem Deckel, rechts davon steht, von

vorn, eine Frau (Kopf fehlt) in Chiton und Himation, wel-

che in der Rechten zwei undeutliche langst ielij^e Geürenstände

(Ähren?) nahe dem Kästchen hält; es ist unklar ob sie sie

hineinlegen will oder sie herausgenommen hat. Mit der Lin-

ken hält sie das Gewandende.

Ein ganz übertünchtes Totenmahlrelief ist über der Thüre

des X. "Pü)aav6(; eingemauert (etwa 35"" hoch und 30 breit).

Ein nach links gelagerter unterwärts bekleideter Mann ; dies-

seits der Kline Speisetischchen und rechts wie links davon je

eine kleine Figur, undeutlich welchen Geschlechtes. Links von

der Kline sitzt nach rechts auf einem Stuhle, die Füsse auf

einem Schemel, eine Frau mit dem Mantel über dem Hinter-

haupt. Vgl. oben S. 207.

Eine kleine unten fragmentiite Grabstele über der Thüre

des Hauses T<jaA7])C7)? (etwa 30'"' hoch): Jüngling mit langem

Haare, Gewand über die linke Schulter und Unterleib gewor-

fen, rechte Hand nach unten gestreckt. Ebenso über der Thüre

des Ni)toXao(; <I>pay/.ti? ein kleines etwa 20"" hohes stark über-

tünchtes Relief: Knabe im Mantel von vorn, rechts von ihm

eine Herme.

Im Hause des AYi[xy)Tpio; ^ÜTrspxvxaai; zeigte man mir ein 22'^°'

hohes, 35'™ breites, unten fragmentirtes Relief ziemlich später

Arbeit: Reiter in kurzem Chiton und wehendem Mantel auf ei-

nem nach links sprengenden Pferde, davor undeutliche Reste

eines rundlichen Gegenstandes. In der Apsis der Ilauptkirche

von Kastro steht ein runder, 80'" hoher Altar mit '» Stierköpfen,

welche Guirlanden tragen
; er dient jetzt wieder sacralen Zwe-
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cken. Von dem 'hübschen Torso eines nackten Jünglings',

den Ross (S. 173) rühmt, nvlissLc man nichts mehr.

Ein günstiger Zufall liess mich während meines Aufenthaltes

auf Siphnos eine prähistorische kurz vorher gefundene Nekro-

pole constatiren. In der südöstlichen Hälfte der Insel liegt die

Bucht Platialos gerade unter dem in arrossem Ansehen stehen-

den Nonnenkloster llavayix zG> ßouvö. Einige Töpfer haben

sich hier angesiedelt und fabriciren eine gute Waare, welche

weit bis nach Kleinasien hinein versendet wird. Hier fand

1893 bei dem kleinen V^orgebirge 'AxpoxYipz/tt am südlichen

Ende der Bucht der Töpfer Janulis Chrysogelos (auch Ilo^irr,?

genannt) als er etwa 10'" über dem Meere Feigen pflanzen

wollte, eine Reihe von Gräbern, welche nur wenige Centime-

ter unter dem Boden lagen. Die meisten waren wieder ver-

schüttet worden, nachdem die Regierung weitere Ausgrabun-

gen untersagt hatte. Nur einige sind noch in ihrer Form kennt-

lich. Zwei Gattungen sind zu unterscheiden, die einen haben

mehr läns-liche Form, die anderen sind mehr rund. Ein läno-

liebes Grab mass 1,40'" in der Länure, 80"° in der Breite und

GO*^"' in der Tiefe. Soviel ich durch Nachfragen erfahren konnte,

waren die Gräber mit Platten ausgelegt und eine grosse Stein-

platte bildete den Deckel. Teile dieser Schieferplatten lagen

noch umher. Nach den Versicherungen des XpuaöyeT^o? wurden

Knochen darin gefunden. Eine Anzahl der bei den Grabungen

gefundenen Gegenstände sei ihmconfiscirt worden ; eine bezüg-

liche Nachfrao;e in Athen blieb aber ohne Erfolu;. Ich notirte

mir in seinem Besitze Gefässe aus einem ziemlich groben Mar-

mor, so eine kleine Hache Schale mit Ausguss (4"" hoch, 8"°

Durchmesser), eine einfache Pyxis in der Mitte etwas einge-

zogen, ein 8"" hohes Gefässe von Becherform mit 4 Löchern im

oberen Rande und Windungen im erhöhten Halse um einen

Deckel anzuschrauben. Aus Marmor bestanden auch vier weib-

liche Idole der bekannten |)rimiliven Art: 1) 51"" hoch, die

Hände iinicn den l)rnsl(Mi t;anz nlalt ani!;elei!;t, die Leine im

Knie gebogen, keine Angabe der Scham, 2) ein ähnliches, nur

kleiner IS'//'" hoch, 3) ein aufrecht stehendes 97,"" hohes,
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4) 15"" hohes, die Beine sind durch eine Rille von einander

getrennt. Ferner sah icii bei demselben Besitzer ein 3"° hohes

rundes Gefäss aus schwarzem Thon mit eingeritzten Ornamen-

ten auf dem Bauche, ganz wie /. //. S. 1884 S. 54 Nr. 10,

und zwei kleine Gegenstände (Votive?) aus einem grünlichen,

durchscheinendem Steine { Natronagalmatolith vgl. Dümmler,

Athen. iMitth. 1886 S. 445). Das eine ist 17.,"" hoch und

scheint das männliche Glied vorzustellen, während das zweite

einen Fuss roh nachahmt.

Nach diesen Funden kann es kein Zweifel sein, dass diese

Nekropole vorgriechischen Ursprungs ist und so tritt auch Si-

phnos in die Reihe jenen Inseln ein, auf denen man diese noch

nicht mit Sicherheit zu benennende Cultur nachgewiesen hat

(vgl. zuletzt Perrot. Histoire de Varl VI S. 735 ff. , Wolters,

Athen. Mitth. 1891 S. 46 ff., üümmler, ebenda 1886 S. 35 ff.,

Benl, /. H. S. 1884 S. 42 )^ Eine wissenschaftliche Ausgra-

bung der Nekropole würde sich empfehlen und gewiss reichen

Ertrag liefern. Dass aber auch sonst auf Siphnos dergleichen

Gräber gefunden sein müssen, geht aus einem Marmorgefässe

hervor, das ich bei der 'EXtcii; Ilapixv-/) in Hexampela sah. Es

zeigt die bekannte Form eines kugeligen rauchfassartigen Ge-

fässes mit vier verticalen Henkeln, welche horizontal durch-

bohrt sind {\S"" hoch).

Auch der nördlich von der Platialos- Bucht seleij;ene, von

der Höhe auf sie herabschauende Aspropyrgos verdient einige

Worte. Den Namen hat er von dem weisslichen Marmor, aus

dem er erbaut ist. Zwölf Schichten in einer Höhe von 5'" sind

an der Nordostseite erhallen, während die Südostseite einge-

stürzt ist. Der Durchmesser der obersten Schichte beträft etwa

12'"; es war also ein beträchtlich hoher Bau, der dem von

' Wolters hat aucli tur Altika dicM- Ciilliir iiacligowicson (S. 51)), vgl.

BlinkenbcM-g, Praemykcniskc Okhnger [Aarbüger f. nord. Olilk. 1896) S. 62.

Eino weitere Bestätigung ergiebt sieh durch ein solches weihliches Idol, das

ich im .Sommer ISy'i im IMräus in Privathesitz sah und dessen Kundorl die

Umgehung des Piräus sein soll.
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Gaurion auf Andres, dem besterhaltenen dieser Art *, an Grösse

nicht nachstand, sondern ihn noch übertraf. Er beherrscht

durch seine günstige Lage drei Häfen: Platialos, Chrysopigi

und Pharos und daraus erklärt sieh gewiss auch seine Bestim-

mung , er diente unzweifelhaft als VVachturm. Eine andere

Bestimmung muss hingegen ein im innersten Winkel des Ha-

fens Pharos etwa 2'" über dem Meeresspiegel liegender Turm

gehabt haben , von dem noch fünf Steinschichten sichtbar

sind. In ihm wird man wol einen Zufluchtsort für die Bewoh-

ner, wenn Gefahr von Seeräubern drohte, erkennen dürfen.

Inschriften.

In Rastro bei Maria Malandraki. Kleines Fragment einer

Marmortafel, 21'"' hoch, 11^'" breit, 7?"" ^lo^ie Buchstaben.

Sehr verrieben und schwer leserlich. Nach Angabe der Be-

sitzerin aus Rhenea. Zwischen der oberen und unteren Inschrift

9 Yj"" hoher leerer Raum.

/ \ \

TOIO\
I H N T I O Z. P T

X ^ I 5: I N ^ N T I

N Fl

\KE
-n. n -rt s:

TASIETTITHNI
T E I A N A { T ^
TEAPAXM/
n I \ K E X H N

Ebenda beim Arzte Mavridakis ' in einer Mauer vor5-6 Jah-

« Beste Abbildung bei Le-Bas-Reinach, Voyage arch., ArchUcQture, Jles,

Taf. 2 S. 140.
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ren gefunden'; graublauer Marmor, 20"" hoch, 21 breit, 8™"*

hohe Buchstaben.

11/ A^ o E I

NEIPEINTONS
.xT^IAr^NIANAFPA
rZPPYTANEISAIN H 21 M

5 ^TonEPI0PArMAToYAIoNY^

KAI^^ p* AP A^ 1 1

NIK^NOS A H A I O Z K I A O 2 I

^AIPEIZOEISAr/^N I >if/»i© A I KA§
;0 HF^NIZTA E Z T f)i^^'/<|'^'/| N ^ T A

OI5:TE(t>A IKA
EIZTAINO
iH inoAEI
Yo N N I K /v N

15 ' • 2 E^

a]v6i7C£iv tÖv <j[T£(pavov - - -

(ij]v Toit ayüivf x^xy^xi^xi Sk —
Toju? rpuravei; Aiviri(jii^.[6poTOv - -

5 et]? tÖ 7r£pt(ppaY[jt.a toö Aiovufjriou

/cal <j'jvxpj^ov[':a<;

Ni}co)vo(; Ay)>>io? )tiO[ap{ot]Sö(;

•/tat xsirjOgi; äy(ovi(j[aiTlOat /ta[X<i(; ? — -

10 /)Ywvt'jTa[t /tat?] £i7T[£^a]vü)Tat

ypu'jjoji <JTS'p3c[v(i)]t xa[i

Tvil TCÖXgt

uöv N{/C(i)v[o<; —

Ebenda bei Maria Malandraki, kleine fragmentirte Basis

5™ hoch, 18 breit.

:)IAOHENOY a>t>o$£vou.
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Auf oinom runden Marmorcippus, der jetzt als Cisternenött-

nung dient, früher bei der Tlieofano Zelemonos

K T H Z I 4> n N

Bei Georgios Panorios auf einem als Balkonträger verwen-

deten Steine

O I Z

Melos.

Den Besuchern der Insel steht jetzt eine gute Karte in dem

Buche Ehrenburgs: Die Inselgruppe von Milos,1888, zur Ver-

fügung. Wer die Hoffnung hegt, noch viel Interessantes auf der

Insel zu finden, wird sich bald entstäuscht finden. Leer gähnen

Einen, wenn man von dem Ilafenorte Adamas nach Plaka

hinaufreitet, die alten rechts und links zum Weoe in den wei-

eben TutT eingeschnittenen Gräber an, welche einst die ar-

chaischen Terracotten und Vasen bargen. Auch an Sculpturen

ist die Insel arm ; das kann nicht Wunder nehmen wenn man

bedenkt, dass besonders in früheren Zeilen der weite grosse

und sichere Hafen viel von Schiffen angelaufen wurde, welche

Marmor wegschleppten. So mag auch manche Antike Vene-

digs aus Melos stammen.

in der Schlucht KXijxx, bei der auch die von Boss (Insel-

reisen III S. 9) beschriebenen Katakomben sich befinden, liegt

im Hofe des Hauses des Nut. M'kxyjjc, eine fragmenlirte über-

lebensgrosse Beiterstatue aus feinkörnigem Marmor. Ich liess

sie ein wenig von dem auf ihr liegenden Unräte reinigen und

sah, dass sie stark verletzt sei. Der Pferdekopf mit einem Teile

des Halses und den Beinen war abgeschlagen, Kopf, Arme,

Füsse des Beilers fehlten. In einem benachbarten Schuppen la-

gen noch zugehörige Teile der Pferdefüsse und der Schweif.

In seinem jetzigen Zustande misst der Pferderumpf 1,80'" in

der Länge. Der [Reiter sitzt auf einer Schabracke und trägt über

dem Panzer, der am unteren Bande in zwei Beilien Lederstrei-
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fen endet, noch ein Mäntelchen. Eine profilirte Stütze befand

sich unter dem Bauch des Pferdes, der Ansatz ist noch erhal-

ten. Die linke Schulter des Reiters war angestückt. Etwa 30

Schritte südlich von dieser Statue fand im August 1894 ein

Bauer beim Graben eines Brunnens in einer Tiefe von etwa 3™

zwei mit den Schmalseiten einander gegenüber liegende ob-

longe Basen. Sie schienen mir bei flüchtiger Betrachtung noch

an ihrer alten Stelle zu sein. Als ich einige Tage später die

Sache näher untersuchen wollte, war Alles, angeblich aufGe-

heiss der Obrigkeit, wieder verschüttet worden. So blieb die

Frage zu meinem Bedauern ungelöst. Die Oberfläche der Basen

liegt jetzt unter dem Niveau des etwa 40 Schritte entfernten

Meeres. Wie erklärt sich diese merkwürdige Thatsache? Weil

hat (Athen. Mitth. 1876 S. 245) darauf aufmerksam gemacht,

dass an der Südseite des Hafens eine grosse Strecke ins Meer

gesunken ist. Vielleicht erklärt sich auch unser Fall durch

vulcanisclie Veränderun«;. in Fol2;c deren sich der Boden sen-

kte. Nach und nach hob sich wieder das Niveau durch den an

die Küste geworfenen Meeressand und durch die Erde, welche

die Schlucht hinab der Regen mit sich führte und ablagerte.

In einer Strasse von Plaka liegt das Unterteil einer weibli-

chen Gewandstatue in Chiton und Mantel, 1
,15"" hoch, die

runde Plinthe 8*"", feiner weisser Marmor; rechtes Standbein,

die Füsse tragen Sandalen ; der obere Teil war angestückt.

Daselbst sah icli ein kleines, 16"" hohes, 11'™ breites Relief:

nackter Jüngling ruhig stehend, von vorne, rechte Hand ausge-

streckt, Kopf und Hände bestossen.

In der Katakombe £>Xyivix./i n-Tilot-ix liegt ein 80"" hoher Rumpf
einer männlichen Gewandslatue später Arbeit, Kopf abgebro-

chen. Seine ursprüngliche Aufstellung kann der Torso nicht

in der Katakombe gehabt haben ; er muss erst später hinein

geschleppt worden sein. In Plaka besitzt der Bauer Eman.

Kamares einen 13,5"" hohen stark beschädigten Jünglingskopf

(Portrait eines kaiserlichen Prinzen?). Im Schädel stecken

zwei Eisenstifte, wahrscheinlich zur Vogelabwehr,

Einige bemerkenswerte Vasen sah ich in Trypiti. Manuses



216 L. POLLAK

Br,/o? fand vor 3 Jahren beim Graben in seinem Schuppen die

Fragmente eines grossen geometrischen Gefässes, das zusam-

mengesetzt etwa die Form der Monumenti IXTaf. 39-40 pu-

blicirton ergeben dürfte und über 1'" hoch war. Der Fuss allein

ist 35"" hoch und zeigt die üblichen Kreise, welche wieder klei-

nere in sich fassen, Zickzacklinien und umlaufende Kreisli-

nien. Ein grosser Fragment vom Rande wies die diesem Stile

eigentümlichen schlanken Pferde einzeln melopcnartig gestellt

auf, unter deren Bauche ein Fisch nach aufwärts schwimmt.

Über diese Felder zieht sich ein Fries von Wasservögeln. Bei

'IwävvY); KovSoupxxTi?, ebenfalls in Trypiti, zeigte man mir eine

schöne korinthische Schale (der Form 150 Furtwängler, 10"°

hoch, 20"° Durchmesser). Auf den Aussenseiten a) zwei Thier-

friese (Löwe, Ziegenbock. Gans, Sphinx) b) auf der oberen

Zone dreimal wiederholt : bärtiger Mann in kurzem enganlie-

gendem Chiton, Schale in der Rechten, und ihm zugewendet

ein zweiter mit Trinkhorn in der Rechten, beide tanzend; auf

der unteren Zone Thierfries (Löwe, Ziegenbock, Gans). Als

Innenbild Vogel mit mächtigen Schwingen im Fluge. Zwi-

schen Innenbild und Lippe: Fries schreitender Gänse, welche

den Kopf vorstrecken, in Plaka erregte das Fragment eines

grossen kraterähnlichen Gefässes aus rotem Thon meine Auf-

merksamkeit (abgeb. aufTaf. 5,1 ). Die 4 Yo'^^io'jc Darstellung

(das Fragment selbst ist 8"" hoch, 20"° breit und am Rande S*""

dick) ist aus Stempeln abgedrückt und lief um den Rand des

Gefässes. Sie zeigt eine archaische Kentauromachie. Von links

nach rechts sprengender Kentaur mit struppigem Haare, ihm

gegenüber ein nackter Lapithe mit erhobener Rechten, in der

er etwas zu schwingen scheint, dann ein Kentaur nach rechts

mit Baumzweigen in den Händen, vor ihm sprengt ein dritter

ebenfalls nach rechts, von seinem Gegner ist nur ein Arm er-

halten. Vermutlich war diese letzte Gruppe mit der ersten iden-

tisch , und die ganze Darstellung bestand so aus den stets

wiederholten Figuren zweier Kentauren und eines Lapithen.

Auf der Lippe zieht sich ein doppeltes Flechtband hin. Das

Fragment ist zu klein, um zu entscheiden, ob es zu der von
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Kekiile, Terrakotten II S. 52 abgebildeten Form gehört habe.

Dieses Exemplar von Rotware wäre nicht das einzige, welches

aus Melos stammt. Pottier iührl {iMon. grecs 1888 S. 55 Nr.

10) ein zweites derselben Herkunft aus dem Besitze der arch.

Gesellschaft in Athen an, welches zwei Fragmenten aus Ta-

nagra {B. C. H. 1888 S. 509. 496 Nr. 6) \"ollkommen glei-

chen soll. Üass die Relieftechnik im Grossen und Ganzen mit

der Vasenmalerei parallel lief, hat Poltier gezeigt. Man wird

nicht von dem Fabrikorte ' sondern von den Fabrikorten der

Rotware reden müssen.

Alter als die Kentauromachie auf den sicilischen Fragmen-

ten bei Kekule Taf. LVl, 2.3 ist unsere Darstelluno;, sie ist

aber jünger als die auf den rhodischen Reliefs (Salzmann,

Nc'cropole de Camiros Taf. 26, vgl. unten S. 230). Aus dem
Flechtbande auf der Lippe lässt sich nichts für die Prove-

nienz erscbliessen. Dass es dem Osten entstammt, darauf hat

Riegl (Stilfragen S. 89. 194) hingewiesen und wie beliebt es

gerade in archaisch griechischer Zeit war, hat Furtwängler

Arch. Zeitung 1883 S. 158 f. dargethan.

Als Fundort von ' Inselsteinen' ist Melos besonders seit Ross

(Inselreisen III S. 21) einige von ihnen publicirte, bekannt.

Zuletzt hat Dümmler (Athen. Mitth. 1886 S.170Ü'.) eine Reihe

veröffentlicht und der ganzen Classe eine eingehende Bespre-

chung gewidmet. Hier seien weitere zwölf bisher unbekannte

auf Taf. 5 publicirt, die durch ihre Darstellungen ein grös-

seres Interesse beanspruchen. Sie stammen aus Trypiti und

Trion Vasallon, also aus der Gegend, welche Dümmler S. 170

für die älteste griechische Nekropole in Anspruch nahm. Die

stilgetreuen Zeichnungen verdanke ich der künstlerischen

Freundeshand Franz Thieles.

1. Kreisrunder meerscliaumähnlicher Stein, wahrscheinlich

Steatit; Durchmesser 272""- l'^^l- 5,2. Fingeschnitten ist ein

nach rechts ^ schreitendes Flügelpferd. \'or ihm sprosst aus dem

< Masner, Einiciluug /.iiiii Kataloge der Vasensaimiiluiii; .S. XU.
^ Die Hiclituiigen sind in ÜLtereinsliiinming niil der Aliliildiiiig nach dem

Abdrucke angegelien.

ATHEN. MITTHEILUNGEN X.XI. 15
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Boden der durch 2 parallele horizontale Linien wiedergegeben

ist, das Feld füllend, eine Pflanze auf.

2. Ovaler grünlicher Stein (Natronagalmatolith ') 1
8""" hoch,

2'4""" lang; Taf. 5,9. Dattelpalme, unten nahe beim Stamme je

ein sich seitlich biegender Zweig. Der Stein trägt ausser der

üblichen Durchbohrung in der Längsaxe noch ein kleines Loch

am unteren Ende des Palmenstammes, das mit der grossen

Bohrung communicirt^.

3. Runder Steatit, mehr bräunlich, 19'"'° Durchmesser. Taf.

5.3. Nach links im archaiscben Laufschema eilende Gestalt,

welche von der Hüfte an in einen gekerbten Rumpf übergeht,

von dem zwei züngelnde Schlangen armartig sich ausstrecken.

Zwischen den Füssen als Füllornament zwei durch eine Tan-

gente verbundene runde Knöpfe.

4. Grünlicher Stein (wie 2), rund 18""" Durchmesser. Taf.

5.4. Zwei gegeneinander anspringende grosse Vierfüssler im

Wappenschema. Das Tier links mit einem undeutlichen

Kopfe "^, das Tier rechts mit einem ganz deutlichen Greifen-

kopfe. Beide tragen eine hohe Mähne.

5. Ebenfalls grüner Stein, mehr oval (16""" hoch, 24 lang)

auf beiden Seiten gravirt mit je einem sitzenden Löwen der

den Kopf umwendet und den Rachen aufsperrt, in dem die

Zunge sichtbar wird. Taf. 5,7.

6. Runder Steatit (wie 3); Durchmesser 15""". Dargestellt

ist ein Vierfüssler, der den Kopf zuv Ende senkt. Nach der

Schweifbildung, dem wuchtigen Nacken und dem Gliede muss

man in dem Tiere wol einen Stier erkennen. Unklar ist, was

die Punktreihe über dem Tiere darstellen soll. Taf. 5,12.

7. Runder grünlichen Stein (wie 2), 1
5""" Durchmesser. Auf

einen nacli rechts llirgenden Vogel schiesst eine Sclilange mit

offenem Rachen los. Unterhalb des Vogels, als Fülloinament,

* Vgl. Düinrnlcr S. 171,1.

2 Idcnliscil mit eiiioiii von Diimnilcr gesehenen (S. \1\ Anni. 1 Nr. 2)?
3 Die Zciclinung dieses und des folgenden »Steines musste nach einem

schlechten Ahdruck ausgeführt werden.



VON GRIECHISCHEN INSELN 2l9

eine aus Punkten bestehende Rosette. Als Ornament ist wol

auch zu fassen der Dreiviertelkreis mit dem Punkte in der

Mitte und dem senkrechten Striche, welcher gleich an den

Schlangenschwanz anschliesst. Taf. 5,11.

8. Uunder Steatit, mehr bräunlich (wie 3). Durchmesser 2"".

Zwei Pferdeprotomen in entgegengesetzter Richtung. Unter-

halb einer jeden ein gekerbtes Blatt. Taf. 5,10.

9. Runder Bergkrystall, 2"" Durchmesser. Die obere Hälfte

des Steines nimmt ein Insekt (Wespe?) mit gedehntem ge-

kerbtem Hinterleibe, langen Fühlern und Flügeln ein, wäh-

rend auf der anderen Hälfte ein zweites Insekt mit etwas di-

ckerem gedrängtcrem Leibe gravirt ist. Taf. 5,8.

10. Schwachovaler hellgrüner Stein (wie 2), 15""" Durch-

messer. Zwei Fischküpfe in entgegengesetzten Richtungen. Taf.

5,13.

11. Ovaler grüner Jaspis, 1'2"'™hoch, 18'""" lang. Tinten-

fisch ; rechts und links vom Unterleib je ein halbmondförmiges

Füllornament. Taf. 5,6.

12. Ovaler Carneol ,
12""" hoch, 18""" lang; nach rechts

springender Delphin. Die Bildlläche ist flach. Taf. 5,5.

Die weitaus grösste Zahl der hier publicirten Gemmen steht

nicht ohne Analogien da. Das Flügelpferd, die Pferdeprotomen,

der Löwe;,der Stier, der Delphin, die Fischköpfe, die Sepia, die

Palme, sie alle finden sich schlechter oder besser auf anderen

Gemmen derselben Technik wieder. Nur auf Nr. 3 soll hier

mit einigen Worten näher eingegangen werden; ihr Bild gehört

mit in die Reihe jener merkwürdigen besonders den Inselstei-

nen eigentümlichen Mischbildungen. Im altertümlichsten Lauf-

schema eilt die seltsame Gestalt dahin. Aus ihrem Leibe ragen

statt der Arme züngelnde Schlangen empor. Dümmler hat es

(a. a. O. S. 177) mit Recht abgelehnt, den gemischten Ty-

penvorrat dieser Gemrnenklasse für urgriechische Religions-

vorstellungen zu verwerten. So wird auch hier diese Mischge-

stalt ihre Existenz dem Wunsche des Bestellers der Gemme
verdanken, der mit einer neuen, von anderen noch nicht be-

sessenen Darstellung siegeln wollte.
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Über die Chronologie der Inselsteine ist von Dümmler das

Entscheidende gesagt worden. Das hier mitgeteilte Dutzend

kann nur das dort Ausgeführte weiter bekräftigen. Die geo-

metrischen und protokorinthischen Ornamenle, wie sie sich

z. B. auf Nr. 3 und 7 finden, geben die Richtschnur. Dass diese

Technik weit länger, als man sonst glaubte, in Gebrauch blieb,

hat Perrot {Hist. de Vart VI S. 860) dargethan. Wenn er

dort zwei Inselsteine des britischen Museums (S. 851 Abb.

432,6. 10) auf Grund ihrer nicht mehr gewölbten, sondern

ebenen Fläche und auf Grund der Fundumstände nicht vor

das IV. Jahrhundert setzt, so gilt dieser Ansatz auch für unseren

Carneol Nr. 12. Auch die F'orm des Delphinleibes ist eine

freie ; man vergleiche z. B. ihn mit dem von Dümmler Taf. 6,5

publicirten. Unter den hier mitgeteilten ist er der jüngste.

Inschriften.

In Plaka, im Hause des 'Avt. Kofxni; jetzt als VVasserablauf-

platte dienend. Vor vier Jahren in der Kirche 'Ay. 'RXia? ge-

funden, in zwei Stücke geborsten. Weisser Marmor; Höhe

36 7./"", ^'•eite \1. Buchstabenhöhe 2-2 7/"*.

jAHMOZEKT^MYTTOTOY
ZEBASTOYOEOYKAIZAPOZ
AEAQPHMENnN ETTEZKE
ASENTOIEPON- M'lllilllBIl^ Y P

5 rOYNTÜNN'^'.KAlOYTOY
ATTO'^AitNIOYAXAlOYTO
mXAIOYZATYPOYTOYA
nOAAQNlOYrPAMMATE
f2ZAEKAEnNYMOYTO>

10 snrENOYZ
'0 Ö7^[7.0? ix Tü)V OTTO TOU

SeSa'jTOö Ö£Ou Kaiiapo;

S6S(i>py)a£v(üv £7re<T/'.8[u]-
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acev tÖ ispov S[r)[j!.i]o'jp-

5 yo'jvTOiv Nei>caiou toO

'A7:o>.X(ovtou, 'AyoLio\) to[G]

'A^aio'j, Saxopou toO 'A-

TCOXXoiVtO'J, '{^x^l^xtI-

(i)? Ss K>.e(ovu(ji.ou ToG

10 Swyevou;.

Plaka. Im Hause des 'Icoawr? Ma^api/tr,(; hoch oben einge-

mauert, sehr übertüncht; etwa 10"" hohe Buchstaben. Epistyl-

fragment?

D Z M I F F x]6<Tp,(dt e7c[6(j)ceua<j6v ?

Bei loannis Kondurakis in Trypiti. Roter Trachyt, 40'°

hoch, 29"° breit, 8-10"° hohe Buchstaben; der Stein war oben

giebelartig beendet.

\ Y M I Auci-

^ I K A ^Ux

£ Y P Y E'jpj-

f ' N

Aus der 2. Periode der kirchoff'schen Anordnung, "2. Hälfte

des VI. Jahrhunderts ( Rirchhoff, Studien ^ S. 67 ff.).

Ebenda. Grauer Stein, 34"° hoch, 3\"" breit, 7 7.,-9'='° hohe

Buchstaben.

I' P A Y Hpa^-

I K Y A iJtuS-

E C M £0?.

Aus der 2. Periode wie die vorhergehende. Dass der Name
nicht etwa rpa<j/i>tüSTr)5 lautet, beweisen die neuesten Ent-

deckungen auf Tiiera (s. unten unter ' Funde'), wo ^= ^ ge-

sichert ist.

Ebenda, lioter Trach)'t, 51"" hoch, 23 breit, 5-G 7., hohe

Buchstaben.

n C A OoX-

E O K £(ov.
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Nach dem Fehlen der Horizontallinien eher aus der 2. als

der 3. Periode.

Plaka. Alsoberste Stufe im Hause Russos; weisser Mar-

mor, stark verscheuert, 68"" hoch, 32 breit, 2 •/>"" hohe Buch-

staben.

T I M A ^ I WIHIIliWlIll Tiaa-ji
. . .

K A E ß iMifii KX£w[vo??]

Ebenda, als Stufe im Hause des Michael latros, schwarzer

Stein, verrieben; 83"" hoch, 32 breit, 4 '/o-S"" hohe Buch-

staben.

^ Y A O 2uXo[oü>-

N H A V 'II(pa[icT-

I Sl N O iwvoL?.

In Trypiti bei 'Iwawyic MaGiouSajcr,?, zwei vor einigen Jah-

ren in Rlima gefundene späte metrische Grabinschriften.

Weisser Marmor 24'" hoch, 2 t breit, 1 '/o"" liohe sehr un-

regelmässige Buchstaben.

I
A A I

D
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10 toGto )^api^6[X6vo;.

Weisser Marmor, sehr verstümmelt und schwer lesbar, 31""

hoch, 27 breit, 1 V2"^ V2"" ^ohe Buchstaben.

KATTITUUNMOVC A KaTrtTwv Moüaa. .

) C . . .0?

HCeNÜA CICTOP -/iGsv Tz^Gn]; i'7Top[ia?

rOVCVieAC OCOe tou? üua; S? Oe .

.

<AICOq>IHNnAPAAOV 5 x.xi cro9i-/iv 7TapxSo'j[?

DONIOlAOTSMe N xJ^övioi §6t£ p.£v . .

AON 6c9 ?J)^öv

A A V K A TT I T (JU N I K O M. AO. KocTüirwvt >co.

Ebenda, bei üimitrios Kostas. In Klima gefunden. Weisser

Marmor, 287,"" hoch, 23 breit 3-3 '//'" hohe Buchstaben.

C-CAELIVS-C-L C(aius) Caelius C(aii) L(ibertus)

EROS Eros

MERCATOR Mercator.

In Plaka, bei Emanuel Kamares. Bunder in Klima gefun-

dener Altar mit 4 Stierschädeln, welche Guirlanden tragen.

62"" hoch, 51 oberer Durchmesser. Oben ein viereckiges üü-

belloch. 2-27./'" hohe Buchstaben.

TTAftTIAMAAP IlXwTia Maäp-

KOYXPHSTH xou yjriGTri

X A I P E Xaip£.
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Ebenda. Henkelstempel, 4 7^/"" breit, 2 hoch.

E TT I A N A _ T I 'Etci 'Ava[CtTC7ri-

AAAFO/ a Sx 'A7roX[X]a)-

MlOYKMl AION vtou KviStov

I r

Vgl. Dumont S. 153 Nr. 69. 70 und oben S. 1 i2 Nr. 19. Die

Reste unter der Inschrift rühren wol vom Beizeiclien (Drei-

zack) her.

Ebenda. Henkelstempel.

I A C O N O C 'Hgovo?.

Wol rhodischer Herkunft, vgl. /. G. Ins. Nr. 131G.

Naxos.

Leider reichte meine Zeit nur hin, um Naxia zu durchsu-

chen und einen Ritt nach dem Kolosse im Nordosten der Insel

zu machen.

in Naxia wäre vorerst von einigen Reliefs Nachricht zu ge-

ben. In der Hauswand des Konst. Zairis ein frao;mentirtes Grab-

relief : Eine rechts sitzende Frau nimmt aus einem Kästchen,

das ein vor ihr stehendes Mädchen hält, einen undeutlichen

Gegenstand heraus (Köpfe abgeschlagen, 28"" hoch, "27 breit).

Hoch über der Thüre des Hauses des Fecöpyto; Ba^aXäTr,;

Grabrelief (etwa 75"" hoch, 40 breit). In vertieftem Bildfelde:

links auf hohem Stuhle nach rechts sitzender Jüngling, die

Füsse auf einem Schemel: das llimation lässt seine rechte

Brust und Arm frei. Er hält in den Händen eine offene Schrift-

rolle. Vor ihm steht nach links hin ein in Chiton und llima-

tion gekleidetes Mädchen, dessen Linke erhoben gewesen zu

sein scheint; diesseits des Stuhles ein kleines Kind (Knabe?)

und ebenso hinter dem Mädchen ein zweites sehr kleines

bekleidetes von vorn. Über dem Bildfelde schliesst der Stein
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rund ab, in der Mitte des Abschlusses drei palmettenartige

Blätter. Frau Ut:x<^o<; besitzt ein Relief besserer Arbeit. Nur

die rechte flUlfte mit dem Rande ist erhalten (61"° hoch, 29

breit). Rechts in Chiton und Ilimation stehende männliche Ge-

stalt von vorn, welche die Rechte nach links zu einem kleinen

nackten Knaben streckt, der in den gefalteten Händen Ala-

bastron und Stlengis hält und zum Herrn empor sieht. Die Köpfe

beider sind verstümmelt. Der Marmor scheint parisch. Zu der

Sammlung des Arztes Herrn Damiralis ist neu hinzu gekom-

men ein 71"" hohes, 25-31"" breites Grabrelief: Jüngling, der

in der abwärts gehaltenen Linken eine Rolle trägt, von vorne,

stehend, den Mantel über die linke Schulter und Unterleib.

Er schaut nach rechts auf einen ihn anblickenden kleinen

nackten Knaben, welcher in der Linken einen länglichen drei-

zipfeligen Gegenstand ( Korykos oder Sack? Vgl. Hartwig,

Meisterschalen Taf. 67,1) trägt. Die unter dem Relief einst

befindliche Inschrift ist bis auf einige Buchstaben ausgekratzt,

zu sehen ist noch :

1/ Z
z I n
X I E

Das Relief selbst ist fast nicht verletzt. In derselben Sammlung

ein anderes Grabrelief (32'"" hoch, 19'"* breit): Jüngling in

Mantel, von vorne, stehend (Kopf abgebrochen) hält mit der

Rechten einem Hahne eine Traube hin. Über der Hausthür

des Michael Margaritis nahe dem ' Brunnen der Ariadne'' ist

ein merkwürdiges Relieffragment eingemauert (nach dem Au-

genmasse etwa 20'"' hoch, 40 breit). Von der Darstellung ist

nur der untere Teil mit dem l^ande erhalten, rechts und links

wie oberhalb ist Bruch. Links ein reich gedrechseltes Stuhl-

bein, über das ein auf dem Stuhle liegendes Gewandstück her-

abfällt. Neben diesem stand eine nackte nach rechts gewendete

Gestalt, von der nur die Beine erhalten sind. Sie scheint weib-

• Vgl. Ross, Inselreisen I S. 28.
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lieh zu sein. Rechts von ihr stand, von vorne, eine weibliche

Gestalt, deren Füsse und Unterleib in ein Gewand gehüllt sind,

das vor dem Schosse (nur so weit erhalten) zusammengefasst

und geknotet ist. Ob das Relief von einem Sarkophage her-

rührt, könnte nur bei Herausnahme aus der Mauer entschie-

den werden.

Des archaischen Torso eines Apollon, den Herr Damiralis

besitzt, hat Sauer* in seiner Aufzählung altnaxischer Monu-

mente Erwähnung gethan. Entgangen ist ihm ein kleiner 28""

hoher aus dem grobkörnigen naxischen Marmor gearbeiteter

Torso eines ähnlichen nackten Jünglings (erhalten von der

Mitte der Oberschenkel bis zum Nabel), der im Hause des

H. Paläologos jetzt den unwürdigen Dienst leistet, das Zuschla-

gen der Thüre zu verhüten. Ein zweites Bildwerk altnaxischer

Marmorkunst, das ebenfalls Sauer entgangen ist, befindet sich

im Hause des Kpixuo; 'A^Iittic,. Beim Aufgange zur Freistiege

ist jetzt bei der untersten Stufe ein cylindrischer Marmor auf-

recht stehend verwendet, der in einen Hals übergeht, auf dem

der Kopf aufsitzt. Er hat ungemein gelitten, aber es lassen sich

doch noch allgemeine Züge feststellen. Das Kopfhaar fiel breit

auf den Nacken, rechts und links vom Gesichte sind noch die

seitlichen Wellenlinien deutlich sichtbar; eine Locke fiel vor

dem Ohre herunter. Die Augenbrauen sind scharf umrissen,

das Kinn ist sehr kräftig betont. Von der gesamten Höhe,

1 ,55™, entfallen auf den Kopf 33"°. Gewiss hat man es hier mit

einer archaischen Sculptur zu thun; den Rumpf arbeitete man

in einer verständnisslosen Zeit so weit ab, bis er eine cylin-

drische Form annahm und auch des Kopfes wurde nicht ge-

schont.

Über den unfertig gebliebenen Koloss^, der noch im alten

Bruche '? töv 'A-öXTvwva liegt, haben zuletzt Sauer (S. 'i6) und

Lepsius"' gehandelt. Dass ein Gewand, wenn auch nicht aus-

< Athen. MiUh. 1892 S. 44 Nr. 44.

2 Ungenügende Abbildung bei Ross I S. 34.

3 Marmorstudien S. 52 (T.
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geführt, so doch beabsichtigt war und angedeutet ist und dar-

nach die Sculptur Dionysos und nicht ApoUon benannt wer-

den muss, hat Sauer mit Recht betont. Auf eine nicht beob-

achtete Einzelheit will ich nur kurz aufmerksam machen. Da
der 10,45'" lange Koloss mit den Füssen zum Meere hin auf

schräg abfallendem Terrain liegt, wahrscheinlich um gleich

nach Fertigstellung leichter zum etwa 40™ tiefer liegenden

Meere durch Rollen hinuntergefördert zu werden, so waren

Vorrichtungen nötig, um den Steinmetzen bei ihrer Arbeit ei-

nen Halt zu geben. Sie sind noch zu constatiren. An der süd-

lichen Seite sind längs des Kolosses fünf schmale längliche

parallel laufende Vertiefungen in den Felsboden eingearbeitet,

genügend gross, um dem Fusse ein festes Auftreten zu ge-

währen.

In der kleinen Vasensammlung des H. Damiralis erregte

besonders eine strenge rotfigurige Schale mein Interesse. Sie

stammt ganz sicher aus Naxos und ist 7,5"° hoch; der Durch-

messer des innenbildes beträgt 9"". In einfachem thongrundi-

gem Streifen; nackter Jüngling, in einem Pithos gebückt, nach

rechts im Profile, keltert mit Füssen und Händen. Keine Ritz-

linie trennt das Haar von dem Grunde
; die Pupille sitzt in der

Mitte des Augapfels; wenig Musculatur mit verdünntem Fir-

niss angegeben, Zeichnung nicht besonders sorgfältig. Dieselbe

Darstellung findet sich auf drei unpublicirten Schalen, einer in

Neapel (5630) und einer ehemals bei Pankoucke ( Dubois, Ca-
tal. S 17 Nr. 183. Arch. Anzeiger 1889 S. 186) endlich auf

einer dritten zu einem Teller verschnittenen, die ich im römi-

schen Kunsthandel sah, auf der ein Satyr in gleicher Action

begrifl'en ist. Es scheint dass Pamphaios als Erster es versucht

hat, solche in einem grossen Gelasse mit den Füssen kelternde

Personen wiederzugebend

Vielleicht ist attischer Import nach Naxos durch die Inter-

vention des Peisistratos zu Gunsten des Lygdamis (Herodot

1,64) eingeleitet worden, ein terniinus /)ost qücni, der für

< Vgl. Klein in der 'E^riiiEpt; ip/^. 1890 S. 11.
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schwarzfigurige auf der Insel gefundene attische Gefässe von

Wichtigkeit wäre. Ferner sah ich ausser unbedeutenden ko-

rinthischen Alabastra in der Sammlung Damiralis zwei jener

primitiven weiblichen Idole der Kykladencultur, welche für

Naxos schon seit geraumer Zeit erwiesen ist.

Inschriften.

In einen Waschtrog im Capuzinerkloster in Naxia einge-

mauert, 28"" breit, 50^'° hoch, 2-2 i/./"" hohe Buchstaben.

A I o i. ^ik

MAIMAKTOY Mai[xa)tTOu.

Unvollständig: Athen. Mitth. ISIS S. 161.

Beim Arzte Damiralis; sehr schlechte späte und flüchtige

Buchstaben :

M A I K I UU N Map)ci(ov

XPHCTeKA X^fiG-zi xa[i]

A Ä Y TT 6 X A I aXuTue ^at-

^e pe.

Rom , im Juni 1895.

LUDWIG POLLAK.



PITHOSFRAGMENTE AUS DATSCHA

(Hierzu Tafel VI)

Seit E. Pottiers dankenswerter Zusammenstellung der auf

griechischem Boden gefundenen gepressten Thonreliefs* bringt

fast jedes Jahr neue Beispiele dieser vorwiegend für gröberes

Hausgerät angewendeten und daher conservativen Technik.

Es steht zu hoffen, dass sich einmal eine chronologische Reihe

dieser Typen vom Ende der mykenischen Epoche bis zum
Ausgang des sechsten Jahrhunderts wird construiren lassen,

wenn es sich dabei auch weniger um eine innere Entwickelung

als um die äusserliche Aufnahme neuer Motive und Zierfor-

men handelt. Nur die jüngste Schicht dieser Fabrication liegt

in der italischen red-ware und Bucchero-Gefässen vor. Die

Frage, wie weit namentlich die erstere Getässclasse impor-

tirt, wie weit auf italischem Boden von Italikern nachgeahmt

worden ist, ist von untergeordnetem Interesse; die griechische,

und zwar vorwiegend ostgriechische Herkunft der wesentli-

chen Typen dürfte keinem berechtigten Zweifel mehr begegnen.

Die altertümlichsten Beispiele gepresster Thonreiiefs, durch-

weg grossen 7:1601 angehörig, stammen bis jetzt aus dem Süd-

westen Kleinasiens, von Rhodos und den benachbarten Rüsten.

Auch die nachstehend im Text und auf Taf. 6 abgebilde-

ten Bruchstücke stammen von der karischen Küste, aus Dat-

scha, welche Gegend auch abgesehn von den Funden I^atons

zu Assarlik {Journal of Hell. stud. 1887 S.7 1 ff.) schon meh-

rere hocharchaische Denkmäler geliefert hat'. Die Scherben

< lluli. de corr. hell. XII (1888) S. 491-509. Momimenls grecs pubMs par
l'associalion pour l'encouragement des Hildes grecques II ( 1889 ) Taf. 8.

2 Vgl. Arch. Anzeiger 1894 S. 176, V. 177, 24. 25. licme arch. 1894, II S.
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befinden sich jetzt im Nationalmuseum zu Athen, vorläufige

iMitteilung von dem Funde wurde in dieser Zeitschrift XIV
S. 131 gemacht.

Das Fig. 1 abgebildete Bruchstück (Inv. 5606) besteht aus

Fig. 1.

unreinem blass- ziegelrotem Thon, der mit weissen und schwar-

zen Steinchen durchsetzt ist; es ist 19 7>"" breit, 15"° hoch,

2 '/./" dick. Darstellung und Ornamente sind nahezu identisch

bereits von einem rhodischen Pitlios bekannt: Salzmann, Ne-

cropole de Canüros Taf. 26,1 (danacli Milchböfer, Anfänge

S. 75). Beständig wiederholt wird auf der Scherbe von Dat-

scha die Gruppe eines nach links gewendeten Kentauren, dem

ein menschlicher Kämpfer gegenübersteht. Die Vorderbeine

des Kentauren sind menschlich gebildet; in der Rechten streckt

er ein mit der Wurzel ausgerissenes Fichtenbäumchen vor

sich, in der Linken scheint er über dem Bücken eine Waffe,

vermutlich einen Stein, zu schwingen'. Der gegenüber ste-

27. 260. Dalsclia, von den Griechen Ötadia (a' Aaota) genannt, Ikm Kiepert,

Wesllichcs KIcinasicn, Blatt XIV: Dadia, liegt anf dem knidiselien Clicr-

sones, in der Gegend wo Kiepert {Formae orbis ania/?/< Blatt IX) Cliios und

Akanthos ansetzt.

' Man darf allerdings Links und Rechts hier nicht urgircn, da die Arin-

haltung der Gegner durch die S^ninielrie bedingt ist.
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hende Krieger drängt mit der Linken den als Schild dienenden

Baum zurück und schwingt in der Rechten hinter dem Kopfe

ein mächtiges Doppelbeil. Bekleidung oder Schutzwaffen sind

nicht angedeutet. Sowol am menschlichen wie am Pferdekör-

per ist der Rumpf auffällig kurz, die Beine übertrieben lang.

Die Gestalten muten an, wie mit der Scheere aus Blech ge-

schnitten. Über diesem Kentaurenfries befand sich ein schönes

liegendes Blatt- oder Rankenornament, wie wir es wol erhal-

ten auf dem genannten rhodischen Exemplar und auf Taf. 6

treffen. Im spitzen \\'inkel scheiden sich zwei Blätter von ein-

ander, deren Enden in Voluten nach aussen gerollt sind. Die

einzelnen spitzen Winkel sind in der Mitte des Bandes ziem-

lich eng ineinander gesteckt, aber ohne dass etwa ein gemein-

samer Stengel angegeben wäre. Das Ornament ist das Gegen-

stück zur Herzranke der melischen Vasen
; beide Ornamente

kann man als vegetabilische Vorstufen oder Wucherungen des

Flechtbandes betrachten. Auch das Ornament unter dem Ken-

taurenstreifen mutet zunächst wie ein verwildertes Flechtband

an. Es hat aber mit diesem nichts zu thun, sondern ist eine

durch Parallelen verstärkte Spiralreihe. Die Vorliebe für die

Parallele zeigt sich namentlich auch in den Zwickeln, welche

mit parallelen Dreiecken gefüllt sind. Der unterste fragmen-

tirte Ornamentstreif endlich kann nach Analogie des rhodischen

Fragments nur aus einer Reihe profilirter Nagelköpfe bestan-

den haben, allenfalls auch aus einem einfacheren Spiralmotiv.

Bei diesen Pithoi stehn die primitiv- geometrischen Figuren

weit hinter der Decoration zurück, der man eine gewisse Ele-

ganz nicht absprechen kann.

Dagegen fordert in dem Fragment Fig. 2 (Inv. 5605) die

figürliche Darstellung das Hauptinteresse. Der Tlion entspricht

dem von iNr. 1 . Breite 26 7/'°, Höhe 25^'", Dicke 2 i//"; der

obere Teil der Scherbe ist unverziert und in der Abbildung

weggelassen.

Die erhaltene Decoration besteht aus zwei Friesen von Stie-

ren, welche mit den Beinen auf derselben Mittelleiste stehn.

Beide Friese sind, wenn man sie richtig auf die Füsse stellt,
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nach rechts gewendet. Über dem Rücken der Stiere schei-

nen sich ausser einer Anzahl von horizontalen Leisten keine

weiteren Ornamente befunden zu haben. Getrennt sind die

einzelnen Stiere durch ein symmetrisches Gewächs aus zwei

aufsteigenden Voluten, welche in der Mitte durch zwei Kelch-

im/^

Fig. 2.

blätter zusammengehallen werden. Die Stiere sind dargestellt

mit zum Stosse geneigtem Kopf. Nur ein llorn ist wiedergege-

ben; die Beine schreiten verhältnissmässig weit aus, so dass das

eine Vorderbein bis auf den unten sichtbaren Huf hinter dem

Kopfe verschwindet. Dass der ornamentale Tierfries einer ver-

hältnissmässig entwickelten Epoche angehört, geht schon aus

dem Volutengewächs hervor. Dies findet seine Analogien auf

den frühattischen und den melischen Vasen, also in einer

Zeit, in welcher nach zeitweiligem Abreissen der mykenischen

Tradition aufs neue orientalische Motive in das Mutterland

eindrangen. Vgl. auch den korinthischen Krater Berlin 1655

{Alon. deU'Jnst. X Taf. 4).

Auch die Stiere selbst haben in ihrer gedrungenen conse-

quent stilisirten Gestalt so wenig mit den Stieren der Becher

von Vaphio zu tliun, wie mit der schwindsüchtigen Hasse der

jüngeren mykenischen Vasen, wenn diese auch vielleicht von
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denselben Vorbildern abhängen mögend Für engeren An-

schluss an asiatische Vorlagen ist namentlich die anatomisch

herausgearbeitete Schulter charakteristisch. Verwandte Stier-

darstellungen finden sich bis ins sechste Jahrhundert nament-

lich auf der unteren Leiste klazomenischer Sarkophage, wäh-

rend die 'rhodischen' Vasen von dieser slilisirten Tierdar-

stellung wenig oder keinen Gebrauch machen 2.

Die Entlehnung des Stierfrieses von orientalischem Vorbild

geht auch daraus hervor, dass er sich ganz wie auf unserm

Fragment auf einem rhodischen bei Salzmann, Ne'cropole de

Caniiros Taf. 26, 'l fmdet, hier aber von zwei hochaltertüm-

lichen Ornamentbändern umgeben, die wol ursprünglich in

der geometrischen Pithosdecoration zu Hause sind. Oben lau-

fen Gruppen aulrechtstehender fragezeichenlörmiger Schlan-

genlinien, der untere Ornamentstreifen

lonnnf

ist meines Wissens ganz auf die Pithoi beschränkt. Ausser auf

Rhodos findet er sich aber auch auf einem rein geometrischen

Pithos aus Üatscha, welcher in das Berliner Antiquarium ge-

langt ist (V. 1. 3351).

Stilistisch am entwickeltsten ist das auf Taf. 6 abgebil-

dete Bruchstück eines grossen Pithos (inv. 5604). Der Thon

ist von dem der vorigen Fragmente nicht verschieden ; Breite

des Ganzen (von dem ein Teil rechts nicht abgebildet ist) 46,5"°,

Hohe 47'"', Dicke 2,5"". Ein zweites, kleines Fragment des-

selben Gelasses ist auch im Nationalmuseum (Inv. 5607). Der

ornamentirte Teil it-t unten durch drei Horizontalleisten ab-

* Auch die laufenden Stiere auf dem Bronzegefilss aus Kypros Perrot,

llisluire III Fig. 555 sind slilisliseli nicht verwandt.

2 Am ersten käme noch die auch sonst abnorme Oinochoc aus Phanago-

rcia in Betracht (llajct, Veramiquc S. 54). Der Stier auf dem rhodischen

Teller (Longpcricr, Musie Napoleon Taf. 53) ist für seine Zeit entschieden

als naturalistische Leistung zu hetrachten.

ATHEN. MriTHElLUNGEN XXI. 16
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geschlossen, darunter ist der Thon glatt. Zwei Darstellungen

wechseln, durch breite Ornamentbänder von einander getrennt,

mit einander ab. Mindestens die eine, der Kentaurenkampf,

war zweimal wiederholt. Von den Ornamenten wurde das un-

terste, aus horizontal liegenden Doppelblättern bestehende,

schon bei Fig. 1. besprochen. Über und unter dem zweiten

Fries, der auffahrende Kriegswagen darstellt, findet sich ein

scheinbar künstlich geschlungenes Band, das in dieser Form

bisher nicht bekannt ist. Es ist wie aus einer doppelten Reihe

von Nagelköpfen gebildet, die durch Bänder so umwunden und

verschlungen sind, dass diese im Zwischenraum sich schräg

schneiden und so eine Reihe von Rauten bilden. In der That

liegt nur die Verdopplung eines bereits bekannten Motivs vor.

Man denke sich aus der einen Reihe die geraden, aus der an-

dern die ungeraden Nagelköpfe und das eine Band fort, so

stellt sowol das Weggelassene, wie das Übrigbleibende ein

bereits bekanntes Ornamentmotiv dar, welches z. B. auf den

rhodischen Pithosfragmenten bei Salzmann Taf. 27 erhalten

ist. Linear eingeschrumpft kommt das Ornament auch auf dem

Deinos vor, welchen Pottier, Bull, de corr. hell. XVII (1893)

S. 428 Fig. 3 als ionisch in Anspruch nimmt. Wie leicht man

auch von diesem Ornamente zum normalen Flechtband ge-

langen könnte, liegt auf der Hand, womit aber über das that-

sächliche Verhältniss beider Motive nichts behauptet sein soll.

Der Reliefstreifen, welcher sicher zweimal wiederholt war,

zeigt ganz ähnlich wie Fig. 1 Kentauren im Kampfe mit ein-

zelnen Gegnern, nur dass diesmal die Kentauren nach rechts

gewandt sind. Wie auf Fig. 1 sind ihre Vorderbeine mensch-

lich gebildet, die Linke streckt einen Baumzweig vor, wäh-

rend die Rechte wie zum Wurf oder Stoss nach hinten aus-

holt, ohne dass eine Waffe zu erkennen wäre. Der Gegner

kreuzt den vorgestreckten Arm dos Kentauren mit vorgestreck-

tem Schwert und holt scheinbar mit der Linken zum Schlage

mit dem Doppelbeil aus, dessen langer Stil diesmal wagerecht

liegt. Mit dem geometrischen Stil ist gründlich gebrochen ; der

gewölbte Pferderücken des Kentauren sowie die Umrisse der
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Beinmuskeln sind sorgfältig und zierlich wiedergegeben. Beide

Gegner tragen lange Haare, welche als gelockt durch Quer-

eindrücke charakterisirt sind , ähnlich wie beim Apoll von

Tenea. Bei den Kentauren ist am menschlichen Körper das

Glied sehr deutlich angegeben (aber nicht ithyphallisch, wie

bei einigen böotischen und kyprischen Kentaurenterracotten),

bei ihren Gegnern nicht. Sollen letztere vielleicht doch beklei-

det gedacht werden ? Sehr sorgfältig ist die Form des Schwer-

tes wiedergegeben, welche der des Bronzedolchs noch recht

nahe steht. Das Blatt hat die Gestalt einer Pfeilspitze mit spi-

tzen Ecken am oberen Ende, der ziemlich lange Griff ist abge-

schlossen durch ein halbmondförmiges nach unten geöffnetes

Querstück. Auch bei dem Doppelbeil ist deutlich dargestellt,

wie der Stiel durch das Metall hindurchgeht.

Der zweite figürliche Streifen zeigt eine Reihe zweispänni-

ger Streitwagen, welche nach rechts gewendet im Schritt auf-

fahren. Die Pferde, die einander fast vollständig decken, haben

sehr lang gestreckte Leiber, der Hals ist gewölbt, der Kopf

angezogen. Die Gestalt der Pferde ist am ähnlichsten auf,ei-

nem weit jüngeren, aber altertümlich-conservativen Denkmal,

dem von einem Kyma überwölbten polychromen Wagen- und

Beiterfries aus Caere [Man. dell'Inst. Suppleniento Taf. 1.

Berliner Antiquarium Inv. 1 c 6681). Das grosse Wagenrad hat

acht Speichen, was für die östliche Herkunft des Denkmals

charakteristisch ist ^ Der Wagenkorb ist schmal, hinten noch

etwas steiler und niedriger als vorn. Die Bänder des W^agen-

stuhls scheinen mit Metall beschlagen. Jedes Gespann trägt

zwei Insassen. Vom Lenker ist nur der vorsrebeu^te Oberkör-

per sichtbar; die Hände fassen die ziemlich kurzen Zügel.

Hinter dem Lenker steht ein lanzenschwingender Krieger hoch

' Sludniczka, Arcli. Jalirbucli V S. 147. Acht Speichen auf der Bronze

aus dcni Polledraru^rab Journal of Hell, sludies XIV Taf. 8. Murray, Hand-

book S. 2'il. Das eruäliiitc Denkmal aus Caere zeigt eoiise(|uent fünfspei-

chige Räder, die mir sonst nur von den Münzen von Chaikis liekannt sind.

Griechisches Fabricat sind diese caeretaner Terracollen wol jedenfalls, und

weder altisch, noch korinthisch. Vgl. //(///. de corr. Iiiil. XII (1888) S.507,
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aufgerichtet bis unter die Hüften sichtbar. Beide Kriegei* tra-

gen langes Haar und wie es scheint spitzen Kinnbart. Dass sie

als gänzlich unbewehrt, der Speerkämpfer sogar wie unbe-

kleidet, erscheinen, ist jedenfalls nur stilistisches Ungeschick,

ebenso dass letzterer mit seinem Speer hinter seinem Kopfe

vorbeizuzielen scheint. Unter den zahlreichen archaischen Wa-
genzügen nimmt unser Pithosfragment jedenfalls nach Alter

und Ausführung eine hervorragende Stellung ein.

Typenschatz und Ornamentik dieser knidisch-rhodischen

Pithoi scheinen das Ergebniss einer äussern Mischung von

Culturen sehr verschiedener Ursprünglichkeit. Die Elemente

der Decoration gehn dann auch bald wieder aus einander

und haben ihre besondere Geschichte oder gehn verloren. Ähn-

liche Probleme bietet eine verwandte aber fortgeschrittenere

Glasse von Denkmälern, die sowol mit den Pithoi wie mit der

red-ware und dem Bucchero manche Berührungen zeigt. Die

Hauptrepräsentanten dieses Stils sind einige Bronzen und die

gravirten Strausseneier aus dem grossen Polled raragrab und

die Elfenbeinsitula aus Ghiusi Mon. delllnst. X Taf. 38 a.

Doch sind hier noch gute Publicationen nötig, ehe eine stili-

stische Würdigung stattfinden kann.

Basel 1896.

FERDINAND DÜMMLER.

^«ett^^^jBS-o



BESCHLÜSSE LESBISCHER SAMOTHRAKIASTEN

Die Erörterungen, welche 0. Kern und F. Hiller von Gär-

tringen den Göttern von Samothrake in dieser Zeitschrift ge-

widmet haben*, erfahren eine Vervollständigung durch das

nachstehende Psephisma lesbischer Samothrakiasten, dessen

Abschrift Bischof Nikiphoros Glykäs in Kalloni auf Lesbos vor

längerer Zeit Herrn Professor Conze gesendet hat 2.

'EttI T{jt,y)[jiaTO? fxapfxapou g)CTi(7u.evou ev tö niyn toG xeXXiou ttj?

ANEAZ(|)I AO
IXOT IONTE2ENA
lENOITHNE HNEXOYZNnPOZ
AMOGPAIKIASTAZOnaZOYNHinAZI

5 ONOTITOKOINONTn ZAMO0PIKIAZT
AITOYZ(J)IAOTIMOYMENOY2EISAYTO
rA0HlTYXHIEYH(t)l2©AIEnAINS
0YZEniTETHinP02T0Y20E0YEY2EB
KAITHinP02:T0Y22AM00PAIKIASTAZ(t)l

10 IKAISTE0ANOYNAYTOYZKA0EKA
YNOAONAIABIOYTOYEAYTQNOT
HTÜNSAMOOPAIKIAZTfiNnAPAn
YnPYTANEIOY I-^t^

^Javea; $i>.o[

ovTe; £vS[6i)tvü-

(/.jevoi Ty)v «[üvoiotv] yiv £j^oua(i)v 7up6; [tou;

< XVI II S. 337. 385 ir.

2 Anden* von ihm mitgeteilte Inschriften s. oben XVI S. 13U II. Zu dci tlnri

Nr. 5 abgcdruckleu Insi-hrill hoiiierkt der Einsondfr iiaclilrätilii-h, dass Z.

2 der zweite Buelislabe i^^anz sieher A sei, der erste dagegen T , so dass die

Lesung rai;, nicht -pl; gesiciierl ist.
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S]a[xo6pai)tta<JTa(;' ottox; oüv r)i Tradi [^pave-

5 pjöv OTt t6 xoivov T{i[v] Sa[ji,o6p(a)ixia(TT[<üv ti-

txjai Tou; (piXoTi|xoufX£vou? tl^ auTo[ü;'

t]0Ui; ETvi T6 TT^l XpÖ? TOU? 660u(;) 6U(Ts€[£iai

x.al T^ji Tcpo; Toü? SaaoöpaiJtiaoxa? (pi[XoTtf/,i-

10 a]i xai OTE^avoöv aurou; Kaö' £)ca[TTYiv ttiv

ojüvooov Sia ßiou tou eauTüiv OT[av y) tvou.-

7p]r) T<öv Saao9pat)cia<7T(öv 7:xpxTz[i\i.T:riX(x.i ix.

T0]u 7VpUTaV£lOU [eJi? t6 [T£f/.£VO; ?

Nach den Schriftformen und der Orthographie zu urteilen

mag das Psephisma dem zweiten Jahrhunderte vor unserer

Zeitrechnung angehören. Wie Conze bemerkt, liegt ein ande-

rer ungefähr gleichzeitiger ßeschluss lesbischer Samothrakia-

sten, verstümmelt und bisher verkannt, in der nach H. Kie-

perts Abschrift im C. I. G. 2167 ^ und in der ' Reise auf Les-

bos' (S. 22) Tafel X, 5 mitgeteilten Inschrift' vor. Ich ver-

suche sie nachstehend herzustellen, ohne mir zu verhehlen,

dass die Ergänzung in den Zeilen 5 ff . keineswegs als ge-

sichert betrachtet werden kann.

Kai £]i)t6[va yjCkyJti-i ou otv ßou>.7]Tai £V Toit

T£[i.]£V£t, £Xt[yp«4'°^l §£ TO XOtVOV TÄV

Sa(jt,o6pai)ti[acTcöv 'löXaov 'HyyjGt- ?

ttöXeü); ap£T9i[(; £V£)ta x,al cpi>.OTi[/.ia;

5 TYi; eI? auTOÜ[(;* £1? t6 [xaÖEiv^ Ijc toü-

T(i)]v xal (7.£Tot [rauTOC tou? toc? O'jcia«; etti-

T£X£]'jOVTa(; OT[t xar' äi^tav Ixia-zifjav oi i^a-

{jLo6pai)«a<JTal *I6X[aov ixc, ts Ou^ia? dnrt-

T]£>.£«javTa xai T[üiv dtfii y^^Of-^'''^'*' ^^^^^

1 S]WV £7Ctt7.£>.rjO£[vTa XatÖt tÖc V0[Xl^6{Jt.£V-

a]' ÜTTocp^fiiv §£ au[T(Jlii xap' yiaiv xoui; £7rai-

' Erwähnt aiicli Areli. Uiilersuchungcn auf Samothrake II S. 109,9.

2 Vgl. C. I. G. 2059. Latysolicv /. /'. E. l 22, Z. 43.
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vou{ toütou; )c[a9' Ixäctyiv (tuvoSov * oi-

a] ßiou ToO £auTo[ij' ^ £7ri(xeX6i<j6ai Se

TüiV )C7ipUYpLaT(i)[v TOUTü>V TOU? UpOTVOt-

15 0U(; TOU? lv6<ITY)[)c6Ta5 (ZfiTOC TOU Ypa[7.[JLa-

T£(i);" avaypi^j/at S[£ to ^j/vi^tcu-a töSe

et; (TTyjXviv XiOi[vriv xai ävaOeivai ei; t6

T£(xevo5* äva. . . .

Z. 7. ~20NTA2 Kiepert, Conze; somit scheint ein Par-

ticipium futuri erfordert. — Z. 8. ASTAfTOA Kiepert.

A Z T A 1 1 O A Conze. — Z.H. vYPAPXElN Kiepert. —
Z. 15. ENEIZTH Conze.

Athen.

AD. WILHELM.

-=i

' In der Inschrift aus der neuentdeckten Stadt Kaawaad; (Hula und Szanto

Bericht üher eine Reise in Karien S. 23) lese ich Z. 211". oTav xaii] xoivöv

(OjiJwaiv
(
^üwdtv die Herausgeher) Kauwaast; x[aO' e]x[aaTT)]v 9üa;'av.

2 Ich heriehtigc und vervoilsländi.ue hei dieser Gelegenheit die Lesung

eines Psephisnia aus Apollonia, das Latyschev in diesen Mitlhoilungen IX

S. 21G naeii neuer Ahschrift herausgegeben und Iloniolle in Duuionts M('-

langcs d'archdologie 8. 458, Hl <• wieder abgedruckt hat. Es ist zu ergänzen

Z. 6 ir. ate(pavou]v Be xat Ai'at'av xaO' Exaotov [eto? 'AnoXXwviot; ? /pujaüii OTeyavwr

u7:ocp/£tv hk [aütüii 8;ä ßi'ou toü lauToiJ t«;] i'!^r]:fics[xiva; T-.aa;; die Herstellung ist

bisher nicht gelungen, weil man in AlilAN den Eigennamen nicht er-

kannt hat,



DIE WEIIIINSCIIRIFT DEIl KAMO

Die in ein ehernes Kymbalon des athenischen Nationalmu-

seums ' eingeschnittene Inschrift wurde bisher allgemein ge-

lesen : Kxu.ouv eO'jos täi KöpFai, und aus der vermeintlichen

Schreibung des Namens Kau-wv mit ou auf thessalische Her-

kunft des Stückes geschlossen. Aber schon Meister^ hat an

der Richtii:;keit dieser Zuweisung; gezweifelt , weil jene thessa-

lische Schreibweise nicht in die archaische Entstehungszeit der

Inschrift hinaufreicht. Dies hat neulich Chatzidakis"^ näher

ausgeführt und aus der Form KopFai vielmehr peloponne-

sische Herkunft vermutet, für die sich jetzt auch die von

de Ridder mitgeteilte Provenienzangabe ^
: Mcsse'nie ( ? ) an-

führen lässt. Chatzidakis hat aber ferner die richtige Folge-

rung gezogen, dass jene Lesung des Namens überhaupt nicht

richtig sein kann. Seine ganze Darlegung geht aus von dem

Vorschlag eines ungenannten Mitglieds d(>s epigraphischen

Seminars der Universität Athen, den bereits das "A<jtk seinen

Mitbürgern freudig verkündet hatte ^: Kaf^w uv eOuas. Aber

— um von der Bedenklichkeit der Psilose zu schweigen — wie

in aller Welt soll Jemand auf den Einfall geraten sein, die

denkwürdige Thatsachc, dass er der Kora ein Schwein geo-

pfert, gerade auf einem Kymbalon zu verewigen? Nein, es kann

nach wie vor kein Zweifel bestehen , dass das Musikinstru-

ment selbst die dargebrachte Opfergabe ist, so beispiellos auch

' Inv. Nr. 7959. De Ridder, Cat. des bronzes de la soc. arch. d'Alhcncs

Nr. 664. /. G. .1. Nr. 324. Collitz Nr. 373. lloirmann, Griccli. Dialekte II S. 52.

2 Griech. Dialcivtc I S. 297.

3 'AOrjva 1895, VII, S. 87 f.

* .Sie beruht auf einem von A. Kmnanurlis 1883 in dein Inventar der arclu

Gesellscliafl Nr. 516 nacligelragenen Vermerk, nach wch^liem der Veikäii-

fer die Umgegend von Dimitzana (Arkadien), ein anderer Gewährsmann das

alle Kloster Dava^^a im Demos 'AXayovfa (Messenien) als Kundort hczeichnet

haben. Aul' den I'oI<)[)onnes führen beide Angaben,
5 Athen. Mitlh. 1894, XIX, 8. 528.
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bisher der Gebrauch von 9uw für ävaTiOnfjM dazustehen scheint,

wenn er nicht wenigstens implicite durch die platonische De-

finition bezeugt ist: tö Ousiv SwpewOai ecn toi? Beoi; (Euthyphron

14 G). Diese einzig natürliche Auffassung bestätigen die bei-

den anderen gleichfalls altpeloponnesischen Inschriften von

Schallbecken* Ho-opi; iveöexs Atp.vxTi und IIa, .^h''.<; äveOsxE to-i

AipocTt. Dieselben geben aber noch eine andere, nicht min-

der natürliche Voraussetzung an die Hand, dass auch unser

Kymbalon, wie einer weiblichen Gottheit, so auch von einer

Frau dargebracht ist^. Also hat der griechische Studiosus

doch einen glücklichen Griff gethan, als er, seinem unmög-

lichen Schwein zu Liebe, den neuen aber durchaus unan-

stössigen Frauennamen Kx[;.a) erkannte. Es fragt sich nur,

was mit dem nachfolgenden uv zu machen ist. Das hat mein

Freund R. Thurneysen gesehen, indem er sich an die kypri-

sche Trübung ävi: öv : uv, z. B. in üveÖTi/ce erinnerte^. Also

ist zu lesen : Kaao uveGude. Das Compositum ävaO-jco war bis-

her nur in der anderen Bedeutung des Verbums 'stürmen',

'rasen' und dergl. bezeugt. Denn bei Hesych beruht die zu

unserem Falle scheinbar so gut passende Erklärung von iva-

GuovTE? mit ivtepouvTs;, in der zweiten kleinen Ausgabe M.

Schmidts, so viel ich sehe nur auf Conjectur. Überliefert ist

avatpouvTE?, woraus vielleicht ein unbezeugtes, aber mögliches

äviapouvTs;, von äviapö?, herzustellen ist; wenigstens passt 'sich

lästig zeigen' sehr gut zu dem zweiten daneben gesetzten Sy-

nonym TuxpaSaivovret;.

Freiburg i. B. 25. Januar 1896.
FRANZ STUDNICZKA.

< 1. G.A. Nr. 61 und 73.

2 Vgl. Fränkcl, Arcli. Zeitung 1876, X.XXIV, S. 32 f. Daiciuberg-Saglio,

Dict. des antiq. I, 2 S. 1697. Das dort (und von de Ridder a. a. O.) vergli-

chene Scliallheckcn gallischen Fundorts (
Monat. Uull. monum. 1882, XLVIII,

S. 244) ist laut seiner Inselirii't: Mcitri dcinn Camelliiis Tutor ex voto, aller-

dings von einem Manne dmlicirl, aher das scheint mir, in Anbetracht der

Verschiedenheit der Culte, keinen rechten Einwand gegen obige Voraus-

setzung zu ergeben.

3 Meister, Griech. Dial. II S. 220.



TO EN EAETSINI TEAESTHPION

KAI APISTEIAHS O SO^ISTHS

« Ou^ai XotTcov, Kiovec, ^a0|xi5ec xai Tgiy'kv^oi axofxvi (pai-

vovTai )caTa(T)t6ua(jt/,aTa uarepcoTepcdv ^povwv. 'AXXa tots ti upeTcsi

va uTCoO£<7(i)p!.£v ; "Oti 6 SriJtöi; Icrcoxeptxw; )caTaGTpa(p£i(; u.6T£(T>ceuaG6Y)

oXo? <Tj(_sSöv £v )(^p6vot? (jt.£TaY£v6(JT£pot<; xat OTt xar' äx,oXou6tav toö

epyou, £cj(_£8tao£v 6 'Ijctivoi; xal i^ETE^Ecav ot )caXXi(JTOi TCiOavcü? twv

[xaÖTQTdiv Tou £v TOi? j^povoi? Tv^? äjtfjtT]? Tcov 'AGiov(öv , ouSev (xXXo [Jt,a(;

TC£pt£aü>Gyi 71 Toc 0£{X£Xia Tüiv Toij(^(i)v >cai tou opGoaxiicTOu auTCJv [X£-

po? ; Tö 7rpa.y[/.a Eivai ä>.Y)6(j>? TcapdcSoi^ov ToaoÖTOv (xäXXov, oaov

Tcepi TOiaoTY); tivÖ? xaTacTpo^TJ; toö £V 'EXfiuctvi Naou, odov dyo)

oiSa, ouoEt? Tüiv apj^aiwv cuvpacpEcov tuXyjv 'ApidTEiSou toG GO(pt(JTOö

)ca[jLV£i Xoyov. Kat op.(i)? ai ävadJta^ai ei? toioutov ti [xa; ayouci

CU|XTC£p(XC[Jt,a ))

.

TaÖTa e'ypa(pov £v toi; OpaxTtJcoi? t-^? ev 'AGy)vai? 'Apj^aioXoyt-

xy5? 'ETaipEia? toö etou; 1884°" (ceX. 81). Koci xq) ovti £)ctot£ -»iSin

al ava(jxa(pai eij^ov JtaTaSfii^Ei OTt iv j^povoi; tvocvtüx; 'Pwfxai^toi; 6

StdcÖ; oXoy.Xvipo;, ifjwTfiptxöic; touXocj^ictov , £t)(^£v avaxaivtciGyi xaTa-

«jTpaipel? T^iGavcÖTaxa utvÖ tivo; atTia;* äXXa xat utuÖ tivo? aiTia«;, to

7:pay{J!.ot Sev tjto ca(p£?. Kai (j£t<j(7.oi TiSüvavTO va xaTappi^j^üxriv im'

<TiO? TO T£>.£GTy)ptov, £1 xal ouTOt xaxoc TTöcrrav TuiOavoTviTa 0a i'^T^a-

TCTOv xto; /tat auTa to, 6£{JL£Xia, xaÖTa 0(/.ü); ouSep.tav e^aivovTO j^-ap-

TupoövTa ßXäSyiv ^ 'AptGTEiS'/i; o£ 6 co^iottii; (XTrEStSE [xev ttjv xaxa-

(iTpo(p7)v £i(; uupxaiäv ütc' ävGpcÖTTcov etuitthSe? ävatpGEiiav ^, aXXä xal

' '0 £v AeXtpoi? ip/aioTspo; vaö; xaieaTpacpri ävavTipp»fTa)5 U7:ö a£t(j(j.oO', w; ipi-

OJJXwj ai ivaaxa^pai äTce'SEi^av, waxe opOw? 6 Ilomolle ev xf, yvcodTf) Tcepi «utoü £7ci-

Ypaiprj (Athen. Mitth. 1880 aeX. 203. Auls.'itzc E. Curtius gewidmet aeX. 2'J2)

avaYtvoicjXct KATEAYOH ävit tou KATEKAYOH.
2 "Av xö TeXeaTrjpiov r,TO övTcoi; oTov l^oi aüiö (jpavTäCo|Aai xai oiov ;ipoa£r:aOr)a«
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aiTioi ToO xaxou i'paiveTo x,ai Si^taiw; et? tcoXXou? ttocvu ctTciOavo?.

Aia TauTa tto.; Trepi tou TcpäyjxaTO? [xaxpoTepo? tote >>6yo? ecpai-

vexö (xoi 7rp6(üpo<;. Mera t7)v supeaiv o[jl(i>(; tou tÖv avSpiavxa toO

iepoipavTO'j 'louXiou (pepovTOi; ttote ßscOpou ' xai tvjv ßeSaixv xaTÖt

rriv yvcofZTiv (jlou, ivacpopäv twv tou Itc' auTOö gTriypocapiaTO? ei; t"^v

e7ctSpo{Ay)v TÖV KocttoSwxcov, yj l^eTaci; tou TcpayjxaTO? riTO xal eivai

tyxaipo?' ol avöpwTToi tou 'AptdTeiSou Ol Kaxcäc iE^og'^nödy.zvoi

xd puainpia, ox kcikictt' dno^ovuevoi, oi xavT' eSoacfav yiSü-

vavTO va tj'jiv ol KoaToSoiy.oi, du; xat 6 )ca6r,y7)Tyi<; Maass ev (piXix.f

TOU STvidToX'/i p.oi i'ypaopE. Mr, äpiceaOevTe; ol ßy.pSxpoi £i? tt/V >£•/)-

Xaaixv tou Ispou, £0-/i>cav (Tuyj^p6v(j)(; xai Tcöp /.xi touto y)'0 aäcXXov

TO aOsffixov auTüiv e'pyov oxep äXestvov 6 l£po<pivTY)(; 'louXio? Öpyia

Kax \j;u2(nv e^cado^cre jcdxpn.

Aev eivai XotT^öv tj;iXöv pyiTOptxöv yufjLvanpLa 6 'EXsuijivto? Xoyoi;

TOU 'ApiCTEiSou, oTCd)? Y)SüvaTÖ Ti<; vot u7ro9£<nr) e^ auTOu toutou xal

T>i(; jxapTupia; twv (j^oXtadTwv, y.aö' yjv gypdt<pv) ÖCfOV ^v wpa,

aXX' e'ysi ßaciv irrxopty.öv yeyovö; auaSav Itti t(üv ^povwv tou cocpi-

(TTOU. 'H S7rtSpO[;LYl 0[;-(i); TOiv KoTToSwXOiV £y£V6T0 X.XXX tÖ 175°^

£To;, xävTö)? Se p-etoc tö 170°v a. X., w; 6 Heberdey, ejxoi ye

xpiT^i, aTTfiSei^g ^. 'H (ppxai; tou ßaöpou ög noxe Sai/poy-axcöv )ct>>.

yIti; Ijc xpcÖTT); ö^j/sox; viS'JvaTO vic Tirapayayv) Tiva et? t7)v uTToOeoiv

OTi eTEÖv) iva Syi^ojctyi oti jxeTa^u tt,; ocTroxpou-jecog töv ßapSxpwv

)tat t9j; iyj^apa^ew; tou i7riypa|xt;.aTo; Sieppeu(T6v Ixavö; j^pövo?,

eypdcfpy) äxXüi? X^P'''
'^'^'^ eTCtytyvo[Jt.£Vü)v, ouS' ävatpei ix ütto tou

Heberdey eipyiixeva.

'AXX' äv TauTÄ ouTw; £)^co(7t ( xat cpatvovTai outco? i'yovTa) iXr-

öeuYj Sk x,ai y) {y.apTupta tcüv ayoXiwv oxt 6 'EA-evCiviog tou 'Api-

OTeiSou eypäfpY) )tai aTCToyyeXÖY) ev 2[jt.upvYi äv Tcji BouXeuTTipitp etojv

ouvTd|jLw; jxe'v, iXX', o'j; eXTii^w, aayöj; vävanapaTtTJotü (napäS. Philios, Eleiisis,

ses inysteres, scs niincs et son mus(''c, Alliönes 1896, asX. 64 x. i?.) £t/£ ße-

Gaiw; 7toXXr,v fuXixrjv xal r,i5jvaT0 £jjL7:pr,aO£v vi ßXaSrj xai xata li XiOiva aütoö

|j.^pT], lüiTE vi rjvai äväyxi) TEXeta; xal Toünov enioxeu^?.

* Ilapäo. Bull, de corr. helU'niiiuc, 1895, aeX. 119 x. e?.

2 IlapäS. Arciläologisci) - Epigrapliisclic Milllieilungen aus Österreich
,

1890, aeX. 186 x. ef.
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ovTo; TOö <TO(pi(TTOu 77evTir)>covTa rpiüiv xoci (jLYivöv e$, äSüvarov etvoc

va iygvvTiOT) ouTO; xara 117°^ e'-ro? ja. X. 0)5 6 Letronne * TvpÖTo;

öiiaj^upiirOr) xal TravTs; xaxoTnv iXTreSe^avTO, )t(xl ävdcyjcY) va Sej^ödiixev

OTi Y) yvwjAT) ToC Masson eivai öpöorepa Sej^oixevou oxi 6 'ApiarsiST);

lyevvyiÖT) jcaröc tÖ 129°^ exo; (x. Xp. äcpoö, w«; yvwcTOv, ix. töv

oüo TOUTü)v ypovoXoyiwv oLwxyx.n va Sej^Öwjxev ttjv erepav o)? t6 eto;

T7i<; y£vv7;(i6Cri(; toö aon^iCTOu ^. Kara Se xaöxa b 'E>.£uaivtO(; X6y05

eypxcpY) xai aTCioyyeXGT) Jtara xö 182°^ i'xoi;" xaiTirsp Ss ßaoiv xal acpop-

i/.7)v £y((ov IcxopiJcöv yeyovoi; £tvai oüSev vixxov pY)xopiKÖv yu(;,va'7(/.a

ic, £>teiva)v, äxtva 6 'Aptax£iSy](; rjSuvaxo )cai ev [;.iä opa va ypa^j/y)

X7)v xavxotocv auxou xaioEUTiv )cat crocpiav £7uiS£ix,vuj/,£"jo<;, ä(poö iypatpy)

xai aTCy)yy£Xöy) i^xa oXa exy) (X£xa X7]v x.axacrxpocp7)v xou T£X£axyipiou,

OTCOXE oYiX. TTiOavtöxaxa £lj(£v riori xoGxo xe'XEOv (xvoi/,ooo[Jlyi075, a<poö xai

av£u XT); 7rapop[j(.y)<y£w? toö crotpiaxoö 01 'AOrivaiot iv y£V£i >cai tSia oi

'EXeuaivioi iyEvovxo äyaGoi avSp£; Jtai (X7r£)cpou(7av £u9u? xou; ßap-

oapo'j;, yvwcxov ö£ 75x0 xat auxw xouxco oxi n tiasgic, xwv p.uaxYipi(i>v

ouooXü); öiexoTTYi, £v aüxö Se xouxu x(j) TeXEffxnpiqi xaxa xrjv yvwfjLViv

(/.ou (fil'xE xfiXeico; avoi)coSop.Yi6£vxi, el'xE Kai Trpocwpivcü; i%i(jy,&\ja.-

(jOevxi) 6p.ÜYi(jav xaxa xö 176°^ 'ixoi
f/..

X. xöv Mapxov AüprjXtov 6

i£po(pavx755 'loüXio?, Y) lEpocpavxti; EcciSoxv) xai 6 ItvI ßwjjLö Aeüxio;

M£p,pt,to; •^.

Oi e^opjcn-cfdiievoi XoituÖv xd '^ivccxripia uTcvip^av xat yj Trup-

xaiä xoö T£X£<7rYipiou uttÖ £j(_öpiK7i<; J(£ipöi; Etvat y£yov6;, äcpoO (patv£-

xai ETCDcupoupLEv/) >tat utcÖ aXX(i)v [;,apxupiGiv, £y£V£xo §£ auxr) Tuiöa-

vwxaxa v) Kupia äcpopfXY) x-^i; avaxatvtcEWi; xoö TgXEOxYipiou xax' ejcei-

vou? Toü; j^pövoo; (TTuouSaiü)? auxö ßXätJ/aca. 'AXX' £1? xv^v 6Xo(j)(_£p95

auxoö (j!.£xa(j3t£u'ov ouv£€(icX£xo l'(7(o; xal exfipö? xi? Xoyo; 7} £7vi9u[xia

öYiXaSyj xTiC, £7ravöSou ei; xö >taxa xapaSoaiv äpj^iKÖv auxoö oj^eSiov

)cai ayriy.01., a(poö, w; xa öXiya Sucxu^^oi; TVEpicwOevxa Xfiitj/ava (/.ap-

* Recherches pour scrvir ä l'histoirc de TEgyplc, Paris 1823, a£X.245 x. eS.

llapäo. xai WaddiiiKloii, Mömoircs de riiistitul de France. Acad. des iii-

scriplions et heiles lellres 1867, XXVI, I, asX. 203.

2 nap(x6. "ExSoaiv 'AptaT£toou üt.ö Dindorf to|x. III. I. Massuui, Collecla-

Iiea liislorica ad Aristidis vitam aeX. löiwj XXII x. k^.

3 JIapa6. Bull, de corr. helleni()ue, 18'Jü, oeX. 123,
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TupoGot, ItzI n£pix>>£0'j(; ei^O'' (Z7rou.a)tpuvOy^ ttco? tt}? TrapaSocsw? ^

.

"Hp^aTO §£ y) avoi}toS6(X7i<Ji<; 6u6u; {xetä xriv ä7:£>.a<Tiv toüv dxiSpo-

L/.£CJv y,ai £Y£V£to, to? (patverai, iv u~ouö-?i >tai av£'j ä<p9ovix; ypraa-

Tiicöjv 7c6p(i)v xai £1? tÖ Epyov cuvete'Xece u.vfx'kix); /.xl aurö; ö Mzp-

xo; Aüp7)Xio; lötv 7ct(JT£U(T(j)iy.£v ei; Ta Cy^öAia -^ tä £'!; tov IlavaÖiQ-

vaiy.öv Tou 'ApiTTEtSou, a7C£p £1? toGtov (jlöcXXov tÖv AuTOxpdTopa -0

615 'AvTCüvivov Tov E'jafiSyi 7rp£7C£i x.axa ttiv yvcöariV [jt,o'j viva^pE-

pciVTai ^.

'Ev 'Aörlvats trj 9-1 louv^ou 1896.

A. «&IAIOS.

'0°l$K-n-'<>*-

< Ilapaö. Eleusis e. a.

2 Kai yäp £711 'AvTüJv^vou rjv 'AptatsESTjä, 8? xai aXXo TtoXXi toü? 'A67]va(ou?

£x^[j.7)CTE xal tov £v 'EXEuaivi vaöv tcoXuteXüj; xaxeaxsuaaE » xai « 'AvtwvIvo? ö ßaa-.-

Xeu;, £«p' 5> 'ApiUTEiOT); t^v, TiXeTuTa 'AÖtjvt)hv ävEyvcoxw; xal ^tXoaospTjua; £v 8tSa-

axaXou [AOipa tt)v TtoXiv £Tt|j.a xai ::oXXä5 [asv xai i'XXa; EUEoyEaia? aüi^ -ap£V/^£ xai

TOV £v 'EXeuaivi vewv t^oXuteXw; £7:£ax£uaa£v ( Dilldoi'l' III, afX. 308). IlapäS. xal

Ilubcnsohii, Die Myslericiilieiligtünier in Eleusis und Sanntllirake, ceX. 104.

•* Tivwcipw av£xoivwaa iv tfj xara ttjv li" 'A::ptX;ou 1896 ouvEopia to'j £vxaü9a

rEpfiavixoü 'IvariTOUTOU EniÖEi^as auyypdvws toTj 7:apaxaOT)[X£vois xal tö ve'ov Aia-

Ypa[i[xa Ttjjv £v 'EXcuatvi iva<jy.ayüiv, 07:£p iSiai; Sanavai; £$E:;o'vT)i3a y^äpiv toü avu-

T^poj [xvri[iov£u0^vco5 ßiSXiapiou ixou. 'Ev ifj ajv£5pia ;:apiüv xai 6 x. Willichu EuOüj

[jiETa xa XE)(^O^vxa xat£axr|a^ [jloi Yvwaxöv xö xe'w; u:i' ejaoü äyvooujjicvov apOpov xou

xaOTjYTjxou W. Sclimid x£pi xoü ßiou xou 'ApiaxEiSou ( Uheinisches Museum,

1893, oeX. 53-83) ev «o 6 00965 ävT)p ujtoGaXXwv eU xpixixrjv ßotaavov taste ocoI^o-

[A^va? [lapxup^as xal xoj^ Xd^ou? xoD 'ApioxEioou,
;;f ö; 8= xouxois xal xi xo3 Letronne

xal Waddington £7;:i-/£ipTjii.axa xaxaXr^Y^' si? xö au|jL::£paa[ia oxi o aofioxf,; £v£v-

vtJOt) ;iavxü); xaxi xö 129°" Exo; (x. X. "Eaxtoaav Xoinöv xal xa EtpTjjJLEva |jioi [Aixpa

oujjlöoXtj eis EJtixüpwaiv xaiixrjs x^s Y^'^l^lt«
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In Athen sind bei einem Neubau neben dem Hotel des

Etrangers an der Südseite des Syntagmaplatzes ( Ecke der

'OSo; t[>iX£XX7)vc>)v ; Bädekers Griechenland •' zu S. 35, F 6, c)

zwei gewöhnliche Grabsäulen aus graublauem Marmor gefun-

den worden (erwähnt auch "Acxu 27 Maiou l896). Sie tragen

die Inschriften

:

1. ÄYAOZO0EAAIO2 AoT^o; 'OcpeUio;

TPY0nNTTAA Tpü9ov UaX-

A H N E Y Z Xy)V66^.

2. M A P K O C Mapjto?

A N T UU N I O C 'AvTcövio?

B O A UU P I C BöSwpt?.

Die Gräber, von denen sie stammen, wird man wol in der

Nähe des Fundortes voraussetzen dürfen. Sie würden wieder

innerhalb der Stadtmauer liegen, wie man sie früher meist

annahm (Athen. Mitth. 1888 S. 232), und sprechen für de-

ren Ansetzung weiter westlich.

im Piräus sind unter der Leitung des Herrn 1. Üragatsis

Ausgrabungen begonnen, durch welche er die Lage des UTipay-

yeiov bestimmt zu haben glaubt. An der Ostseite des Munichia-

hügels befindet sich eine seit lange bekannte Höhle, die sich

bei der Ikinigung als ausgedehnte, mit Mosaiken geschmückte

und offenbar zu Badezwecken dienende Anlage herausgestellt

hat, dieselbe, welche Isaios und Alkiphron nennen (Curtius,

Sladtgeschichte S. CXVl). ("A'jtu 21 'louXiou 1896).

Auf der Burg von My kene sind von Herrn Tsundas wie-

der erfolgreiche Ausgrabungen angestellt worden. Der wich-

tigste Fund ist ein fast lebensgrosser unbärtiger Kopf myke-
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nischer Epoche aus Porös mit Stucküberzug und trefflich erhal-

tener Bemalung.

In der Nähe des Dorfes Foupa, 8 Stunden südwestlich von

Almyros (Phthiotis) und zwar in der Gegend MTriSrj wurde im

April oder Mai von Kalkbrennern ein Kuppelgrab entdeckt, das

mit dem von Dimini verglichen wird. Leider ist der Inhalt des

Grabes zerstreut und vernichtet, dieses selbst in einen Kalko-

fen verwandelt worden, ohne dass eine Untersuchung Statt

gefunden hätte. Das "Actu (4 'louXiou 1896) beschreibt den

Fund SO: Tö oiKoSöjxYipia aTrereXeiTO Ik XiOo'j O/t^YipoO lup-Trayoü;,

e'oepe Se otctiv ^iy.Ti'j Oupa«;, /iexXsiTaevr/V Stic u.iy6:\o^j äx'.p.Tjx.O'j? Xi-

Oou' 6vtÖ? Ö v£X.pt)tö; SaXafAO«; Etpepev öcxa. sv tw [xeiw, Siäipopa xo-

(j{/,Yi(xaTa j^puaa v^ äpyupäc, SaxTuXiO'J? tivz;, SxKp'jj^oa;, Sr,X- äyyeüa

TTVjXiva i^wypacprifxeva xaXXixej^^vtxüJTaTa xal aX/a rivä aiJij.SoXa Upä

SiJCYiv oTCOvSuXtwv, SiKTpviTa, (pEpovTa lepoyXo^ijta: -riva ypaajxaTa

xai ';i:apa'JTa(j6i; x,at oy.oia {xe xa ev Tpoia ütco 2yX-?iixav äva/ta-

XucpOevxa.

Beim Dorfe Mapf/äpyiav-n (Thessalien) am südlichen Ab-

hang des Ossa (nordöstlich von Larisa) hat Herr B. Leonar-

dos zwei Kuppelgräber ausgegraben. Sie messen etwa 5 ^o bez.

374™ ini Durchmesser, sind aus Steinen erbaut und öfTnen

sich nach aussen durch Thüre und Dromos. Die F'unde von

kleineren Schmuckgegenständen waren sehr geringfügig, da-

gegen kamen viele Thongefässe zu Tage, von denen jedoch kei-

nes der eigentlichen mykenischen Keramik anzugehören scheint.

Sie erinnern zum Teil in der Form noch an die prähistori-

schen Gefässe von den Kykladen (Kannen), sind aber offenbar

viel jünger, auch in der Form, wie z. B. die Kleeblatt-Mün-

dung nicht selten ist. Häufig ist auch ein breiter, zweihenke-

liger Skyphos. Die meisten Gefässe scheinen ohne Decoration,

viele aber zeigen ausgebildete geometrische, mit Firniss auf-

gemalte Muster. Auffällig ist u. a. eine Schnabelkanne, in der

Form den prähistorischen nächst verwandt, in dem roten Thon

und der braunen stumpfen Farbe einigermassen an Gefässe aus

dem VI. Grabe in Mykene erinnernd; ihre Decoration scheint

eine wesentlich geometrische zu sein.
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Von der oben S. 110 genannten Inschrift aus der Nähe von

Karditza (Thessalien) hat uns Herr N. F. XaT^^iC^yiSTn; sein

sorgtültiges Facsimile zur Verfügung gestellt, auf Grund des-

sen jene erste weniger genaue Veröffentlichung erfolgt war.

Wir bringen es hier (Taf. 7) nebst den Erläuterungen zum
Abdruck, mit denen Herr Chatzisojidis die Abschrift begleitet

hat. Dass bei einem so schwierigen Text (dessen Wichtigkeit

für die Geschichte der rayeia in die Augen springt) zunächst

manches problematisch bleibt, ist ja unvermeidlich.

Tti 22? NoEjj-SpiO'j 1895 cpiXo; ti? £v KapSiTcyi Ijtoatcev riuLiv

TfXäxa y^xk'A.Ti'j , £(p' rii; St' o^eo? öpyavou rjv ey/cej^apaYjJLevy; äpjraiKY)

eirtypaq)'/) (7up€. xä ü'i/" yiiy-div ypacpsvxa sv T"(i IlaXiyyEvsct« 12 Matou

1896), Tcpocöei? OTi supev aÜT7)v ev tö eauTOö äypö ^oopijco? tk; £)c

TOÖ y^wpio'j Kou7rpiT(^t. 'Etvsioyj Se y) tuXoc^ tiv x£x,upTü)a£vri ixv(i)|i.a-

X(j>? KCL'. SiEppwyiiia {xtxpöv xaTCt) (fxsTa^u töv Xe^ecov TE^ )cai

BEA0AIO) 7rp6<; Se xal at yp(X[/.{xai twv ypau.{;.3CT(i)v •^(jav tts-

7cXYip(j){X£vat j^töjxaxog xal ocwpia;, äTUE^atve Su(yj(^£p7i; v) XT^tj/ti; £)tTU-

7V0U" -/ivay)tac97i{jLev oOsv va >.a€a)[X£v ävriypacpov auxri; Sia toö Sia-

S'/iTou £1? t6 axpiSfiTTaTOv, £v TU (Juv7)iz[i.£vo) TCtva)ci 7 axEiKovicOv}

eii; TO TifXKJu toö ^uaijtou [/.EyEÖou?.

*H TiVx^ (XTix. 0,38, TvXaT. 0,20i^ (pipsi xEcrcapa; OTrdc?, St' wv

TrpOCYlXoOTO tGCO; £TCt TOO TOtJ^OU vaOU TtVO?, SuO IJI.£V £V £KaT£p(p TüiV

a/.pü)v T'Ti«; avo) {/.ax,pOT£pa? TcXEupa?, [/.tav £V iri ävTtGTOtyo) xxto) Kat

[Atav £v ir\ T^pöc; öe^ta ßpaj^uT£pa 7C>.£upa. 2cö(^£Tat äxEpaia Tcaca*

y.at TOt ypiü.jjLaTa o Etct cöa ol-kcuicl xai £U5tpiv£CTaTa, tcXyjv oti

Eictv oüyj äy.piSw? Tou auTOu [y.EyEÖou*;. Etv£ Ss 7i:Xyip£(; cppovoöjXEV

tÖ t|/r)<picpLa )cai ouSev >,£i7r£f cpaivETai p-aXtaxa oti 6 y(xpax.TYi(; Öe-

X(i)v va TCEp'.Xö.S'/) EV Tvi opiaÖEtciTj TcXa/tl oXojcXtooov t6 (]>r)9i<J(Aa rjp-

^axo (j{jLt/4puv(i)v TOt ypx[X[xaTa dv tö 11'!* CTtyo) [^.etö. ty^v Xi^tv

E^O^E, (xXXä Kxt oötü) kätAituev yj^xiteXe; tÖ ovop.a © E R E-

K R AT(O^).
'H £7ctypa(p')) iyi\ outW

'EouXo pEOVTO? ^tXovtxo uiö 2-

OiTÖvtoi E'Soxav SoTaipoi toi K-
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optvSioi xauTOi xat yi'^ti xal F-

5 V xaTeXeiav xeuFspyeTav i-

7cot£<jav X.EV Taysi xiv aTay-

ia ai' ti? raOra TcapSatvot to-

V Tayov tÖv iTreoTaxovxa 1-

^^avajtioev toc ypuaia xat xa

10 äpyupia T£; BeXcpaio äzoX-

öaeva saoce 'Opeoxao <I>6p6)tpaT

'EpfAYivsuxeov Ss xaG'vjty.a? outw

AeyovTO; ( EiiTy/youiji,£vou ) toO 'HouXou toG uloO toö *I>t>.ovixou ol

SOsTwvioi eScojcav — (OTaipo) tö Koptv6i(p jcai auTW xal tö ysvei xai

TOt; oi>c£Tai? /tal toi? yjtri^xGiy (auTOu) äcuXiav x.a'. äT£)^£iav xai

6u£py£TriV £7roi-/)'jav xai Iv tä^£i xal Iv otTa^t« ( i'v re £ipY)VYi xai {v

7i:o>.£[y.w)* av Se ti; rauTa 'oO£>.£ wapaSaivEt, 6 £cp£(TTr,/ta)(; xayö; l^a-

vay/ca^£TCO* oioti m£<j(i)(j£ xa y^puGta x,ai tx äpyup'.a toO 'Op£<jT0'j

TOÖ uloö TOÖ 'I>£p6xpaT0U!;, öcTiva (i.'TvcöXovTO 7r£{/,7:6}ji.£va e!; t6 u,av-

Tfiiov ToG AeXfpDcou 'Attö^-Xcovo?.

Kat axö [7.EV TOÖ CTtyou 1-9 eive, av (jlt) ocTraTWfXEOa, r, xpoTa-

(71? )cai 7) j^op'oyia tojv 7vpovojy.iwv, äxö Se tti; Xe'^eü)? TA^RV^IA
{X£)^pi teXou; y) aiTioXoyia ttJ? j^opriyia; auTwv.

1. E€HVAO= 'E'7i;Xo= 'EduXo'j ('HauXou). "Oti ri TcpÖTYj

Xe^ii; EivE x'jpiov övoaa yivETai xaTacSY^Xov ix. tcüv jtaTWTE'pü) Xe^euv

0IAONIKOHVIO (^taovuou uloö)- SiÖti Sev -öSuvaTO va teÖy)

t6 ovo[J!.a TOÖ TuaTpö?, av {xy) 7:poü7iyip)^e tÖ toö dIoö. "A^Xüx; Se ocei-

TTOTE nyiöo'^ £V TOt; »j^vicpicizaci jASTa tÖ ovo[y.a toö apyovTO? TiGsTat

EV äpy-?i TCpOJTOV TO 6vOj7.a TOÖ XfiyOVTO*; yvä)[JLYlV 7^ EiacpEpovTO; VOfXOV.

*Av 0£ 7) 7)pi,£T£pa (Xvayv(i)(Tt<; sivs öpO'/), ysvvöcTai ^r,-:riu.x iTTTOuSato-

TaTOV, 7) ypTicK; TOÖ H (Sa(7£0<; TVEÜnaTO?) 7:pö toö Y ev tw (xe'cw

Xe^eox; ä^XT]?, £^ ou yivETa-. xaTaor/Xov oti to Y Ö770uä-/]-0T£ tt]? Xe-

^Eü); jcEiixEvov dSaduvETo (Trp€. G. IVJeyer, Griech. Gramm. ^ o.243.

245). "Oaoia §£ ovdiAaTa Tupö? t6 'HuöXo; i^EcovTa'. £v t-?) 'EXXTivixvi

yXcÖCTOT) TuoXXa- TtpS. Fick, Griecli. Personennamen '
er. 27.

2. R E O N T O ^= Xfi'yovTO«;, Ei<i7)youf/,£'vo'j. STipLEtwTEa dv Tcpcl)-

TOi? 7) £XXEtt|t(; TOÖ SaoEO? TTveüjAaTo; I'tüj? e^ ä^Xstj/ia; toö ^apdcxTOu.

ATHEN. MITTHEILUNGEN X.\I. 17
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Tö Se p9)jjt.a toöto slve ocj^pviCTOv dv T"?i 'EX>.7]vixYi yXaxjoY). ^epexai

6V TOl; Xe^iy.oi«; [xovov cö; Oe'^aa ps-, e^ oü TrapocysTat xaxa fxeTocOe-

aiv 6 [xsX. epcö, xal 6 7vapa)c. xat ÜTrepa. ei'pYiJta, eipy)K£tv >ctX. xai

Tot £^ auTtöv TrapocYwya. 'AXX' dx Tvi; ETriypatp"?]; SiSadxofxsOoc oti "^v

iv TraXaiOTaTOi? j^povot? dv ^p"y)ff6i t6 pri\LX, av [x?) xap' öcTraoi toi;

"EXXriat, ßsSatOTara Tvapä toi? ©ecdaXoii;.

3. ^OETONIOI. BeSatü); 73 Xe^i? auxv) SviXoi tou; Sovra;

TT/V (XduXtav jcai Tot; XoiTua«; Swpea? SwxatpG) toj Koptvötw, xal (pai-

vsrai cö; iövijcöv TiroXgüx; >! j^wpai;, titk; Ga exaXetTO üXTauTco; SÖetü)-

viot Ti SöfiTwvta. Ouoa[JL0u ojjlco; Tri«; c(.^ya.icLc, yecaypacpiai; axavTÄ

ovofAa SöeTwvioi, ouoe ©stwvioi "»^ toioÖtÖv ti. 'PsXkk eive SuvaTOv va

uxapj^Y) £v TY) l(jTopix ayv(>)(JTO(; Xao? GsaaaXixo? ^X^"^ e^ouatav va yo-

pny^ a.axi'KlcL^ , a.xi'kiicc'f xai suepyeciav; 'lljx£t(; xXivojxev va Sej^Gcüfxev

(xaXXov OTt -io Xe^ii; auxT) CTiaatvei cppaTpiav tivo, y^ oixoyevsiav i-Kirsri-

[xov 06<j(7a>.ixir)v, £^ ri<i i^sXeysTO 6 Tayö; Ti(; oiSe tivoi; TvoXew; Osaca-

Xix9i; (7irp€. <y. 110).

4. COIKIATAI^. Oixi5tTYi<;^Tcp 'Iwv. o!xiv)tio<; (oTvsp «.Tiav-

Twv Trapa Aioy. AaepTico ev ßio) <I>£psxuSou? 122 ip[jLY]V£u£Tai uxo

Tou 'Hcu^iou : (oviqtÖi; SouXo;)= ocx£T71(;. Tö TcpcÜTOv ypä(j(,{xa E £iv£

öiyajxaa ocTCavTüiv iuioYi? xai £v £7:iypa<pat(; tt)? BoiWTia; xai 06U-

caXia? (Trpg. Athen. Mitth. 1882 a. 79. 224. 1890 <j. 317).

5. EVCERFETAN. S7]a£ia)C£(üi; a^iov, oti tö Siya[i.{jt,a ete'Öy)

£v Tüi [xeffü) Xe^eü); (JuvÖetou, ti; to SfiUTEpov ouvOeTtxöv eive 6e'(xa

ap)(_6[xevov otTrö F (Fepy= 6py-6pS).

6. K E N = xev (xai dv). IlapaTVipYiTe'a y) xpacK; toG xai ^v

et; KEV, ei xai uavTaj^ou tou "EXXyivo; Xöyou auvaXeicpeTai t6 Kai ^v

TuvTiöw; et; Kdv ( 'iSe Koch, Gramm, grecque 9,5. Krüger,

Griech. Sprach. 13, 7, 5). 'AXX' uuapj^ouot xai xp<i:cet; Of;.otat cb;

xY)7irt, x'oQ xtX. (G. Meyer, Griech. Gramm. ^ c. 167) xai Trapa-

6Xr/T£0v Tcpö TcävTov TO 68 TY^; SaTTcpou; (X7u6c»7iaa[xa, e'vöa XE'yef

aipävr,; Knv 'AtSa Söf^oi; cpoiTaoEi;.

7. TAFA (=Taya). IlapeXet^pOio t6 7vpO(jyeypa(xp.6vov I ex

TTapaöpOfy.Ti; toö j^apaxTOu. 'H Xe^t; Tayr] dvTaö6a= T(z;t;, xai to

e:; ou v) Tä<;t; TCapäyeTai= etprivv).

8. AT AFI AI (
= äTayia). 'II Xe^i; auTY) Skv äxavTa sv TOt;
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AeCtx.01?. Vlix^riyßri S' Ik toü Tayk ttj 7rcoi7Ar;<j/£i too CTsp. a, y.ai

9. TArON. 'Ex, TT)? )>£^60J? TaUTTj? Yiv£Tai OT/^OV OTl Y) ETTt-

ypacp'o £iv£ HinoT.'Xt.y.ri. Kai ävaoEoovTai |i.£v « Tayoi FlEpGüiv» (= äp-

j(_Y)yoi n£p»j(üv) Trap' AiTj^. rifpa. 272, -/tal 7:apa Sevoip. 'EXk. VI

2,10 >.£y£Tai « Tayöv TrepiTrouci l!Tr,c'./'.).£x » (Ö7U£p S'.opOoociv fii;

:

cfTpaxnyov), äX>.ä x.aT* 6^o)r"ov iv tö ÖECdaXtJtö itoXiTeüixaTt axavTä

tÖ ovoaa. xayo? c*/;[;,aivov tov Y;y£a6va, tov ivcöraTOv apyovTa, w?

|ji,apTup£i )tai ö no7.uS£u>t7)i; 1,128 : 0-/;Saici)v §£ l'S'.ov ßo'.cüTipyr,; . . .

xai 0£TTaX(i)v rayö?. 11 p€. otx £ypa(pr,cav tieoi tüjv Tay&iv uxö Bu-

solt (I. Müllers Handbuch ' IV, 1 n. 69). Hiiler (Aus der

Anomia a. 9). Monceaux (Revue arch. XI, 1888, n. 227) -/.al

10. E n E ^ T A K O N T A = iTreoTixxovTa. Atop. (Tj^rpt-aTicixo?

ty5? (jt.eT0j(_9i? Tou 7:apa)c. £7v£'cTax.a (= E^Ecraxa == 6(p£(7Tr/x.a ) tou

pnf;.. £?picTr/u,i ävTi ETceixaKÖTa (= £!p£<7Tri)c6Ta). '!§£ Krüger,

Griech. Sprach. 33, 1, 11 y.xl 37,1,2. G. Meyer, Griech.

Gramm. ^ o. 493.

11. E + + ANAKAAEN ( £;cavax.3cS£v) = £^avay)iii^6iv.

'Ayvoüi av ol\1oi.'/oü h ETViypacpai; dcTiavTÄ toioöto? StTcXaaiaijao; toG

T£>.1/.00 GUaCpCOVOU TY}? TCpoOfiGECi)? £54 ( £^ ) T^ xal xXkr,;; 7wpo9£'J£(0; iv

(7UvÖ£'(J£t, TOU 0£'JT£pOU <7Uv9£TlX.OU
(
p7)[XaT0<;) aO^OfXEVO'J OU^I OtTCO (J'jpL-

(po)vou.

12. TE^BEACDAIOAPOAOMENA. 'EvT£i;e£v (jTzoUrcü

OTl apy£Tai 7) aiTto>.oyia tt;; ä7covo[^/?/? tüjv 6üip£a)v SüJTaipci) tö

KopivÖioi. Ol 20£Tfa)vioi o'/]\. TzoL^i'^Qrjdi SwTaipw (xauXiav x.at (xte-

Xeiav x.ai 6U£py£TY)v Tcoioudt, Sioti i'cwae Ta apyupia x,at xa j(_pucia

'OpECTOU TOQ *I>£p£/tpaTOU?, (XTlVa TC6jX7CÖ(X£Va £l; tÖ A£>.(paöv ^pTO-

TT'/ipiov iXTCcbXovTO. 'AXXä Ti T/oav Ta apyüpia TaÖTa xat Ta j^pucia

xat TTcö; a7:oX6iJ.£va £<7Cl)C£v auTÖc 6 ScoTaipo?, xaTaX£i-(i) aXXoi; eia-

7w£ipoT£pot<; vä £i,'-o)C'.. T E ^ = T£; ( Ta £?), ei x.al oüciapLou ExOXi-

ß£Tai TÖ a T(i»v (7.ovoau>.Xa€ü)v Xe^ecov (Krüger, Griech. Sprach.

13, 4, 2 /.ai Koch, Gramm, grecque ^ 9, 4, 6)- aXXä ar,77(o<;

ävü)T£pci) o£v £tyou.£v Öu-Oiav ävtO{xaXiav cuvaXefpGevTOf; toö KQi t'v

el; Ktv Kai oüyi £i; KCiv ; 'EyEVETO hi, av öpOcL? £pu.r,v£u(i)jj(.£v aujji-

TVTu^i? oüo ouvTa^ccov : Ta 7re[/.7vö(X£va ei; BeXcpaio x,al äTroXöfJLeva.
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13. BEA0AIO ßoicoT. ocvTi AEA<t)AIO. AeX(paio? S^ eive

£T6po? TU770(; Toö AeX^ixo;. 'Ev ty) ysvtxYi Sk A£X(pixio votiteov t6

ovofxa 'At^oXXwvo; xat to 0'j(J. öüiu.a (oixo<;=:f/.(XVTStov),

Ta'jxa (o; Ik ög<ycaXia(;, Iv y) TcavTÖ; ap^ato^oyi)cou ßo7iöir)(i.aTO?

e(j[j(.£V ecTEpYiae'voi.

EupeOio §£, tb? IppioOn, •/] TrXa^ h Kouupix^i, ywpiw too Stjijlou

1895 UTTO Tivo; j^(j)pi)cou apoTpiwvTO? £v äypo) (XTTEj^ovTi Tou j^wpiou

7rp6; ßoppölv Sejcä xsptTTOu >>£7CTa. *ETC£<j)t£(|/a[jt.£Oa TO T£ J^wpiov xai

Tov avpöv, äXX' ouSkv l'/.'^Oi; 7]Suvr,9Yi[A£v voc a.vaKaXu(|/(i)(X£V apj^aia?

TuoXeto; ri Upou. Movov Trpc? ßoppav toö aypoö et; 300 TreptTCOu {X£Tp<ov

(XTCocTafTiv (XTcavTöici OsfxeXia u.t>tpou TfiTpstycovou oi)coSop.ripi.aTO;, la-

€aSou 6,50, ouyx,£iu,£vou ix, T£Tpay(l>v(i>v axaTepyxcTwv XiBcöv xai

ouSkv tcXeov aX>.a toöto utuoSeto) oti eiv£ v£0)T£p6v ti [j!.viri[^.£iov x.aTa-

G)t£ua<j9ev Ix Xiöcov apj^aiwv a>.>.a)(^60£v duyxo^atirOEVTOiv. "laüx; Xoittov

•?) 7c>.a^ exojy.i'jöy) äXXaj^oOsv, In t95? Tcapaxetfxlvn? ^apcäXou t^ ocX^y);

Tivo? 7r>.7i(Jtoyü)pou 7r6>.£w<;. Auty) Tuspi TOC tIXy) Maiou I. £. ty) y){;.£-

T£pK EiffYiyYj'Jei xaTSCj^lOY) uTuo TY]? ip^Y]? xal (XTueGTa^Y] £?(; TO uTiroup-

y£iov TYi; riaiSEia?, tva )caTaT£ÖYi ei? t6 'Ap)(_aioXoyi)cöv Mouoeiov.

"Eypa<pov Iv AapidV) |jt.Y)vi 'louvioj 1896.

N. r. XATZIZüriAHS.

Samothrake. \n der oben S. 111 abgedruckten Inschrift

ist, wie uns Herr J. H. Mordtmann bemerkt, Z. 4 richtiger

'loJuXia [r]r,7r[ai]7rupou ZU lesen.

Das Deutsche arch. Institut hat die Erlaubniss zu Aus-
grabungen auf Thera erhalten, welche Herr F. Hiller

von Gärtringen seit dem 15. Mai bis Ende August als eigene

Unternehmung ausgeführt hat. Auf seinen freundlichen Mit-

teilungen neben eigener Anschauung beruht dieser vorlaufige

Bericht. Als Epopt der griechischen Regierung fungirte Herr

Scholarch Vassiliu in Phiru, als Epistat Herr N. Grimanis. Die

Untersuchungen erstreckten sich auf das alte Stadtgebiet auf

dem Ml^a-Bouvö, wo Boss (inselreisen I S. 60) Oia ansetzte,
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während jetzt unzweifelhaft feststeht, dass hier die Stadt Thera,

Oia dagegen am Fusse des Stadtberges ( bei Kamari) am Meere

lag {Annali 1864 S. 254 ). Die Ausgrabungen sind ausgegan-

gen von dem Felsen mit archaischen Inschriften und man-
cherlei Einarbeitungen für Weihgeschenke, den Prokesch Vo-
tivfelsen nannte (Böckhs Kleine Schriften Vi S. 11).

Die Zahl der Inschriften, namentlich auch die der archai-

schen, hat sich durch die Ausgrabungen erheblich vermehrt,

und die Lesung der bekannten ist vielfach ganz anders gewor-

den. So hat sich beispielsweise gezeigt, dass die beiden, von

Ross getrennt abgeschriebenen Inschriften, die Röhl zu der

einen /. G. A. 452 ('Api'7[a]uio; 'Ia[p

—

]tou e^ar7r]ö[X]top i\ al'[a(;]

Acopieu;) zusammen geschweisst hatte, in der That zwei In-

schriften sind, die noch heute an zwei verschiedenen Stellen

in den gewachsenen Felsen eingegraben stehen, und 'Ezi Au-

[xavo;
(
TÖ Hepfxaio aTCop£)caaivi und HepiAO/cpecov tscSs —

|

Aco-

pt6Ü;, davon Zeile 1 nach rechts, Zeile 2 nach links laufend,

lauten. Die Inschrift /. G. A. 453, die ßöckh zu dem Epi-

gramm
Kux^eiSa; KJujcXtio? (xSe[X(p]£[i(ji 'Apiwjvi,

tÖv Ss>.(pi; [«jcüae, avaaöauvov teXscsv]

•}

auszugestalten gewagt hat, heisst wirklich : - - >cai t6v AsX-lu-
y

viovoc Kp{[y.(ov TsSs (ÖittIu, TvaiSa BaO'jy.'Xeoc, äS£).7:h£Ö,^v Ss to'j Seivo;]

und ist damit allerdings für die Geschichte des Arion werllos

geworden (Pauly-Wissowa II, 1 S. 839). Überhaupt finden

sich solche für unsere Begriüe recht frivole Inschriften grade

unter den in den Felsen eingegrabenen arcliaischen mehrfach.

Die Gesamtzahl der theräischcn Inschriften lässt sich jetzt

auf 6ÖÜ schützen, darunter über 150 archaische. Die Schrift

der archaischen Zeit kann man in drei Perioden einteilen : die

beiden ersten verwenden das dilVerenzirte hakenförmige P als

ß, B, ®. ^ und z als u T, M als g, die erste, wie bekannt, dies

hakenlörmige P milB zusaininen= 'p, KB bez. q)B= /.einmal

®B für 0, die zweite, wie wir erst jetzt gelei'nl haben, = 9,
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X= l, V = ; und ^=C Die dritte, durch die Opferinsclirift

/. G. Ä. 471 vertreten, deren Zugehörigkeit zu Thera durch

AutTindung dreier neuer Fragmente gegen alle Zweifel erwie-

sen ist, verwendet C= y, \-\ = /i und yi, ©, I, A, €.

Von der Stadt ist ein ziemlicli beträchtliches Stück freige-

legt, so dass in der Gesamtaufnahme der Gegend, welche Herr

Landmesser P. Wilski anfertigt, die alte Stadt in der ganzen

Anlage und ihren hauptsächlichen Strassenzügen klar vor Au-

gen treten wird. Die Privathäuser sind wenig ansehnlich,

meist klein und nachlässig gebaut, und für Einzelfunde fast

ganz unergiebig. Nur eine Statuette der sandalenlösenden

Aphrodite ( Bernoulli, Aphrodite S. 3'29) von ziemlicher Grösse

und leidlicher Arbeit, leider ohne Kopf, stammt aus einem

Gebäude, das als Privathaus angesehen werden kann. Von

grösseren Bauten und Anlagen, die jetzt neu oder besser aus-

gegraben worden sind, mag vor allem das zum grossen Teil

noch aufrecht stehende Gebäude genannt sein, in welches das

Klostermetochi beim Kirchlein EuayysX-.'JiJ.oi; eingebaut ist (Ross

S. 62. Athen. Mitth. 1877 Taf. 5, e). Es wav ein sehr statt-

licher, tempelartiger Bau mit einer unterirdischen nur durch

ein enges Seitenpförtchen zugänglichen Kammer in dem unte-

ren Geschoss. Die Analogie des von Ross (S. 70) kurz erwähn-

ten, durch einen erhaltenen Sarkophag als Grab gesicherten

Baues bei Exomyti spricht dafür, dass auch diese ansehnliche

Anlage ein Grabbau war, etwa von der Art, wie sie das Te-

stament der Epikteta voraussetzt. Untersucht wurde auch die

früher für ein Heiligtum des Poseidon gehaltene Höhle (Athen.

Mitth. 1877 Taf. 5, c), ohne dass sich für diese Annahme ir-

gend eine Bestätigung gefunden hätte. Vielmehr haben sich

in die Wand des an die Höhle anstossenden Baues eingelassen

drei Inschriften gefunden, deren eine so anhebt: ['leplsu; Ti-

^jepio'j [KajiTapo; [y-]'yl yuavaTtap^o; 'AytovDtpscTTi; Xaipertaij.o[u] x.al

6 ÜT:oyut;.va(jia,pyo4 'ETciXoyyo; 'ETn'Xoyyou äv£ypa(];av io<; £cpY,€£u-

ax^'cc, £x" aüxöjv, dann folgen 17 Namen, >cai -nrapetpTißov öeu^s-

vov 'AyaOoSwpo'j 'Epp.y.'. -/.xi 'Hpa^Xei. Auch die zweite Inschrift

schliesst mit der W'eibung an Hermes und Herakles, und so
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ist die Annahme, zu der auch die übrigen Funde stimmen,

gesichert, dass die Höhle und Umgegend diesen Göttern so

wie Tiberius Caesar geweiht war, und dass sich hier unter

ihrem Schutze ein Gymnasion befand. Hoch über dieser An-

lage, auf der Höhe des Berges, sind die Reste eines stattlichen,

altertümlichen Tempels mit polygonalen Stützmauern freige-

legt worden. Die Cella lehnt sich mit ihrer Südseite an den

Felsen und ist zum Teil aus ihm gearbeitet, so wie auch zwei

kleine, vom Innern des Tempels aus zugängliche Kammern,

die in eine Kluft des Felsens hineingebaut sind. Der Vorraum

des Tempels scheint sich nicht mit einer Säulenstellung, sondern

mit einer Thüre nach Osten geöffnet zu haben. Es ist dies un-

gefähr die Gegend, in der Weil den Tempel des Apollon Kar-

neios vermutet hat (Athen. Mitth. 1877 Taf. ^,d). und ein wei-

terer Inschriftfund (unten S. 259) hat die Vermutung bestätigt.

Ein anderes Heiligtum, ein viereckiger Bau aus polygonalen

Blöcken, findet sich nahe bei der von Weil entdeckten Inschrift

der TXa£(ov Nui^cpat (Athen. Mitth. 1877 S. 73). In dieser gan-

zen Gegend ist der Felsen bedeckt mit kleineren und grösse-

ren, sitzartigen Einarbeitungen, neben welchen sich die Vo-

tivinschriften, Götternamen der verschiedensten Art finden.

Solche sind auch auf dem Felsboden innerhalb des genannten

Gebäudes vorhanden und müssen also bei dessen Errichtung

verschüttet worden sein. Denn dass innerhalb der Mauer der

Fels nicht etwa frei lag, beweist seine Abarbeitung in der Nord-

westecke, welche die ehemalige FussbodenhiUie zeigt.

Ziemlich im Mittelpunkt der Stadt ist eine etwa 43'° lange,

11" breite Halle mit einer Säulenstellung in der Mitte gefunden;

nach aussen ist sie ganz geschlossen und zeigt nur in der Lang-

seite eine Thüre als Zu^an^. Es ist dies trotz seiner nicht eben

glänzenden Ausstattung das wichtigste profane Gebäude des

alten Thera, die I'toöc ßaciAiy-y; oder die Stoa am Markte. Die Be-

nennung wird durch zwei Inschriften gesichert, welche sich der

Eingangsthür gegenüber in die Wand eingelassen an alter Stelle

finden. Wir geben hier den Text, der auch schon in der Zei-

tung SavTopivY) (Thera, 20 'loyvio'j 1896) mitgeteilt worden ist:
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1. Über der Inschrift ein flacher Giebel, in dem sich eine

Rosette und die beiden ersten Worte befinden. 'AyaGYi Tüj^v].

'TTcep Tri<; tou xupiou rjfjicöv Auxoxpaxopoi; Kaiaapo(;T. AiXiou 'ASpia-

vou 'AvTWvsivou SsSaiTTOÖ EüceSou? y.al Ouripou Kai(japo(; xai Aou-

xiou Kaiaapoi; xai SsSxcTvi? *I>au<JT£iv>r; tÜj^yi? xal aicoviou majxo-

v?i<; xal TOU (jup^TcavTo; aurwv oiitou— stvi avGuTraTOu Mou[y,p.tou

SsKJevva , äpj(^6vT0>v Ss Toiv guv Tu 'louXicp KXswvi, T. ^Xauio?

KXeiTOGÖsvYic; KXauSiavö? (Aexa )cal toö uoC ^Xautou K>>£ito(j9£vo'j?

'Iou>,iavoü x.al tou Exyovou auTOu ^PX. KXstTOcOevou? KXauSiavou x,at

TTi; eJcyovY]!; <I>X. KXauSia? AnfA-^Tpia; AtXiavY)(; toc e'pya xaTot tyiv

eicayyeXiav y)v 67rotY]cau.Yiv tv5 yXu>tuTCCTy) TraTpiSi Brjpo: >taTa.(7x,£ux-

coc; £jc T(öv iSicov (XV£OYi)ca, xaOwg /) t(;ayy£Xia t) u7iroT£Taya£V7) Tuspie-

Y£i )cai Toc ij^7ioia[/,aTa A. Sspyiw 2)C£i7ri(ovi 'OpcpiTtp, K. Soccio)

np£t<j)t(p uTcotTOii; (= 149 nach Chr.) 7rp6 is' Ka>.avSüiv Auyou-

(jT(i)v, (Ix; Se Oripaiot ayoudiv, etci ifipfio)? <I>i>.0[jt.riTopo(; tou $t>.oi7-YiTO-

po?, p.7)vö; 'TaKivöiou e'jCTYi XioyovTOi;, ixyop.£VYi<; iyjtT^YiGia? 6vv6[7-ou.

'Yttep t9]i; toö AuTOxpocTopo; Kxioxpoc, T. AiXtou 'ASptavou 'Av-

T(ovivou SfiSadTOu EuGE^out; xai Ouyjpou Kaiaapo? xal Aouxiou Kai-

aapo? xal SESacT'^; <I>auaT£ivir)^ tuj^yi? 3tai aiwviou Sta[X0V7i(; xal tou

(7Üi/.7cavTo; auTüiv ol')tou— T. 'I>Xaou'io; KXeitocOevo? K)^auotavöi;

Et?y)yy£iXa e'i; te ßou>.Yiv xal oy5ij.ov, ixiSou? tkoe toc £yypa(pa. apj^^oucji

TOi; CUV 'ApicToSiatp KapTiSäf^-avTO?" 'EtveiSt) 75 xaTOt ttoT^iv uTrap-

j^ouca CToa /] Tvpö? T'?i ayop(^ (XTrsdTE'yafTTai p,£v oV/], ek [/.Epou? d£

Hai Tot Twv Toij(^(i)v auTvi; xai oix.oSo[j'.yi[jt.(ZT(i)v )taTa7r£7rTO)xev /.ai TOt

7up6(;Xoi7ca Se SiaxEfpopioi/E'va kivSuveuei e((; s'^atpo; y.(x.TSwtyßr\wxi, tvoX-

>.K>ci? T6 TUEpl Tvi? 3taTa(T>t£uy)? auTT^? x,al £7rta>tEU7)<; TravOTopLEi '/.xtx^otj-

(jEi; EyEvovTO, ävavxaiou ovto? tou s'pyou Trpö? o>.ov tov tt^? ttÖXeco; >c6-

cpLov TE xai xTCoXaurjtv xat 7ro>>uT£X£!.av, Siä to [xyiSev sTspov toioutov

iv auT'/i ÜTtapysiv ä'pyov x,ai u.yiSevÖ; [jj.y}T£ ap]/^ovTO; [;.7)t£ (oiwtou

uTCETj^YifXEvou a[TC]o[x,aTa]cT7i<Tat TYi Tvo^Et TO £pyov,ouv (Jt-e[voc

xjai TOUTOu TOü Epyou xai tä aXXot x,aTap£t7i:T0U[Jt.£va ÜTriT^voufJLai,

ÖttoIov av xal Ötuotov 6 xaipo? [y.ot £7riTp£<J/Y) x.ai y) Tuyv) t-?]:; t^oXeo)?,

xa[Tao)t£uä](jai; auTO aTuoSouvai tt; ttoXei gwov jy-ETa tou

uoö (jLOu 4>X. KX£tTO'jO[£vou; 'louXixvou xlai, TOU Exyövou (jt,ou 'I>X. KXei-

to(j9[£vou; K]X[a]u[Siavoü ]' iKV. ol /.al ix. ttj? TreTUTCoxuta?

TCepiEXsiTCETO uXt), y.al TauT7]v \j[%v/jbipri<jx - - -
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2. Über der Inschrift eine Bekrönung mit zwei Delphinen.

"Eoo^e rrj ßouXrj x.al to) S-/;y.cp £'!a'0YOu[/.evou too TCp[(i)Tapyov]-

TO? TY]? ©ripaiwv ttoXso)? 'ApKJToSxu.avTO? KapTiSaaa^Toc, 67ri'}r,(pi-

^Ofxsvcu 'ETTiaiO'j ToC ©paTuXeovTo; toO y.at auroG a.:roS£öEiY[X£vo"j

6i<; tÖv eiirtovxa iviauröv ';7p[ü)T]ipyovTO(;— stteiS-o T. <I>Xao'j'io; KXst-

ToaOevY)!; KXauSiavoi; avvjp yevo'j; te sr'.cpavsiz Siiarixo; x.i-i Tai;

£1? TViv TraxpiSa XtTOupyiai? StaßöiriTOi; o, aev ßaXaveiwv •/.aTaixe'jai?

Toc STTivEia TYJi; 7r6).6(j); •/.'jfju.i,nx<;, a ök y.ai t6 tt^; EiXeiOuiri; Upov

äXe^TW TToX'JxeXeia x.aT6ipYa<7[v.£vov e'pyov xarpcpov äxaräcpopov xpo;

dcTVOXauiTtV TTOXlTüiv T6 Xai TCÖV £7riS71(J.0ÜVT(j)V ^EVCOV Oia<puXiTT(i>V,

SV £yS[i>ti]ai; axpiSy);, £v TCpa)CT0p6iat(; üyiv)?, £v äp/ai; x.al »iTpa-

TToyiai«; Swato;, iv etciSöceoi tcoXsitwv ix£ya>.6'j/'jyo; ^av£i;, £x.)cXy,Tia;

ayop-£VY); evvo^ao'j Tvi (JV)U.spov rjfXEpa, TrapsXOojv £'.ay;yy£iX£v ßo'jX9i

xat St/JXW TTiv £v TYi TToXst ßaC)'.X', X, y;v Gxoäv, i'pyov apyaiov x.al

StaxpsTTgi; jcal olov oux. aXXo x.oaaioaa £v ty) ttöXei, xaTr)pet|X[X£vov

Ix. TToXXöv [r/Sv) y^p]6v(i)v £x TÄv tSicüv xaTac)C£uai7£iv - - -

Der Schluss ist sehr verstümmelt. Die erwähnten Bäder in

dem Ilafenort sind die in Oia ; in den dort gefundenen noch

unveröffentlichten Inschriften (Athen. Mitth. 1877 S. 75) der

Palästra werden dieselben Persönlichkeiten mit Namen Klei-

tosthenes gefeiert. In der Halle fanden sich mehrere Porträt-

köpfe römischer Zeit, einige von recht guter Arbeit, die nach

ihrem Stil in die Zeit des Kleitosthenes gehören, und also

wol zu seiner Familie in Beziehung stehen werden.

Von der Strasse, \velche den Tempel des ApoUon Karneios

mit der 'Königshalle' verbindet, führen kurz vor der letzte-

ren zwei Wege nach Südwesten ab in der Richtung auf ei-

nen antiken Bau, dessen stattliche Quadern als Fundament

für eine christliche Kirche gedient haben. Nach einem dort

gefundenen Dekret dürfen wir in dem Bau vielleicht den

Tempel des Apollon Pythios erkennen. Unmittelbar unterhalb

der Kirche am Bande des Stadtberges lag das Heiligtum der

ägyptischen Gottheiten, durch viele Felseinarbeilungen, Ni-

schen und Treppen gekennzeichnet. Der steinerne unmitte|-f
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bar neben der zugehörigen Einarbeitung im Felsen gefun-

dene Opferstock trägt in schöner Schrift etwa der ersten Hälfte

des III. Jahrhunderts die Weihung: Aio>c>.7i? kxI ol Bx'ji[X]i-

arcLi tÖv 6r,«jaupöv SapxTri "Iit 'Avoußi.

Bei der Grotte, die jetzt in eine Kapelle M£Ta[j(.6p9W'jii; tou

XpicTou verwandelt ist {Annali 1864 S. 256. Athen. Mitth.

1877 S. 65) haben sich mehrere der schon erwähnten sitzar-

tigen Einarbeitungen im Felsen gefunden, darunter die In-

schrift u; AxaaTp[oc Kxl] K[6Jp[a;] , welche auf die Inhaber

dieses heiligen Bezirkes zu weisen scheint.

Auf der Höhe des Berges endlich, wie es scheint das west-

lichste Ende des bebauten Stadtgebietes bezeichnend, sind

zwei grössere Gebäudecomplexe aufgedeckt. Der eine, ein

quadratischer Hof, umgeben von Zimmern, in dem sich zwei

weibliche Gewandstatuen und sonstige Sculpturen fanden, ist

als Gymnasion durch folgende hier entdeckte Inschrift ge-

sichert :

Vorderseite : BaciT^eüi; ÜTO^efzaio? 'A7:oX)^wvioi ^'aipsiv. 'Eäo-

{jLt(jdt|/.E6a triv e:ri(TToXy5v Iv t^i kxI toö SoGevto? Ü7ro}xvY)f;.XTo: Tvapa

TÖV Iv ©ripat Ta(T<jop(.£V(i)v aTpaTiwTöiv xö ävrtypaipov ÜTCSTeTa^ei?,

)cal JtaOaTcep yj^touv 7rpoi7T£Täyau.£v AtoyEvEi tcoi Siodcyityii öouvai

auTOii; TOt ävfiiXiofxixEva uxo toG oi5tov6u.ou £i; t6 ßadiXiKOv j^wpia,

tÖ ' TfiKjavopEiov ' x,ai t6 ' Kap)c{v£iov ' jtai to. )caXou(/.6va ' KaXXi-

orpaTfiia' xal a £ty£ Tt[jt,ay.piT(x (i^p' (Lv xä? TrpocjoSou; a7r£<patv£v

vivEaOai xar' iviauTOv) ' nTO^£ii.xixa Supia ' ottüx; e^waiv £i'; ts toi?

öufTia? )cai tÖ (xX£ia[xa Saxavav. "Eppcoao. "Etou? it)' AüSvaiou ifi',

'ETueifpi ie'.

Darunter drei Kolumnen Namen, meist ohne Vatersnamen,

bisweilen diesen abgekürzt, um Homonyme zu scheiden.

Linke Seite : OiSe EicrjVEyxav zr,^ yEvoaEVTiV SaTriv/jv Et; ttjv

£7rtT)tEuyjv TOÖ yu{jt.va(iiou tolc, IC h otTcö toO IH L eü); toö KBL

'AttoX^cövio? Koipivo'j (wol der Adresssat des Briefes)

Ai)taiapyo<; 'A-KoXkui-^i^o'j

Sü)<7i77a.TpO(; 'Aajxcüvio'J.
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Nach einem Zwischenraum zwei Kolumnen Namen, wie

auf der Vorderseite.

Rechte Seite : Weitere Namen. Im Ganzen sind es ?89 Na-

men, davon drei wol die der Anführer, die andern die der

Gemeinen und Unteroffiziere der ptolemäischen Garnison auf

Thera, für die wir auch noch zwei andere inschriftliche Be-

lege hahen. Interessant sind die Namen der confiscirten Grund-

stücke, die an die späten Ratasterurkunden erinnern. Der

eine davon bewahrt die Erinnerung an einen der syrisch-

ägyptischen Kriege, ist der Schreiber Euergetes (546-222),

so fällt der Brief etwa 229/8 ; wenn es trotz der neben A vor-

kommenden Form A möglich ist, auch schon an Philadel-

phos (285-2^i6) zu denken, so kommen wir auf 268/7. Auf

frühe Beziehungen zu den Ptolemäern weist ein leider sehr

zerstörter Porträtkopf, der wol den Soter darstellt, und eine

Weihinschrift zu Ehren der Gemahlin des Philadelphos, 'Ap-

(jivo-/)? <I>iXaS£>.cpo'j. Andrerseils bietet ein Inschriftfragment aus

dem Tempel des Karneios den Namen des Antiochos Theos

(261-246), des Gegners des Philadelphos. Man erkennt:

['E7ci(?) Ispscjx;] 'AttoXXwvo; Kapveiou

vo'j? QioyJXd^x T - -

- Tp]o(p£a >cat ilamo'.rin - -

- - - auTOv y.ai Ttpo;

- — v£(o]x6pov (frei)

[pxaikidii; *Av]ti6/__0'j 6£o['j].

Wenn daraus, wie es doch scheint, freundliche Beziehun-

gen der Theräer zum Syrcrkimigc erschlossen werden müs-

sen, liegt es nahe, die in dem Briefe des Ptolemaios angedeu-

teten Conliscationen mit der gewaltsamen Wiederherstellung

des ägyptischen Einflusses und der Einsetzung der ptolemäi-

schen Garnison in Verbindung zu bringen. Damit würde eine

Ansetzung des Briefes vor 261, dem Begierungsanlritte des

Antiochos, ausgeschlossen sein, und es bliebe als frühestes
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Datum des Briefes 229/8 und der exKJxeuyj des Gymnasion

229/8-226/5.

Westlich von dem durch diese Inschrift gesicherten Gy-

mnasion liegt ein kleiner freier Hof, und dann, durch eine

schmale Strasse davon getrennt ein grösseres Gebäude, das

sich ganz aus verhiiltnissmässig kleinen Räumen zusammen-

setzt, die sich nach den verschiedenen Seiten auf die umge-

benden Gassen ötTnen. Die Auffälligkeit des Gebäudes wird

noch dadurch erhöht, dass eine der breitesten Strassen der

Stadt — die meisten sind sehr eng — von Nordosten her auf

seinen mit Treppenstufen und zwei Säulen zwischen Anten ge-

zierten stattlichen Haupteingang führt, dass hinter diesem aber

nur zwei der gewöhnlichen kleinen Gemächer liegen, das eine

mit einer erhöhten Bank ausgestattet. Man ist versucht, hier

die Kaserne der ptolemäischen Besatzung zu suchen, die das

daneben gelegene Gymnasion offenbar benutzte. Die Lage am
äussersten Ende der Stadt nach dem einzigen bequemeren

Zugang hin, würde dafür gut passen.

Dieser Zugang führte, wie heute so im Altertum, über den

SeXXxSa genannten Sattel, der die beiden schroffen Felsen des

H. Elias und Messa-Vunö verbindet. Hier als am einzigen

Wege ausserhalb der Stadt finden sich die Gräber, über die

schon Ross (Inselreisen i S. 65), allerdmgs mit ungenauer

Benennung des Ortes, berichtet hat. Es sind hier eine grös-

sere Anzahl archaischer Gräber gefunden worden, welche stets

verbrannte Gebeine in thönernen, einmal auch in einem bronze-

nen, Gefässe enthalten. Die Vasen sind zum grossen Teil den

schon von Thera bekannten geometrischen ähnlich, einige von

ungewöhnlicher Schönheit. Daneben finden sich Vasen der in

Böotien üblichen geometrischen Art, kretische, protokorinlhi-

sche und andere wol peloponnesische Gefässe. Ausserdem fan-

den sich eine Anzahl altertümlicher Terrakotten, Rlagefrauen,

Sirenen, Silen auf einem Maultier reitend und allerhand Tiere,

ferner, fast stets an der OI)ernäche liegend oder in späte Grä-

ber eingebaut, einige archaische Grabschriften. Meist tiefer in

die Erde eingesenkt als diese älteren Gräber finden sich Bc-
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Stattungsgräber, die nach den Beigaben (Glasfläschchen und

dergleichen) kein hohes Alter haben können.

Aus Dorylaion (Eski-Schehir) geht uns folgende Mit-

teilung zu: El? t6 ßopeioavaxoXixcin; toü AofjXxiou ( Sapvi-yio-jx)

et; aTToaxaciv xeCfi vii^-iTeia; wpa; xetuevov SarrciSs; [Atpo? 'ItdcV?,-

jttOTvpoG avejcaXu(p9y) rpö 5 vi 6 [xrivciv £7riYpa<py), y)v äyopacraffa Trapa

Tou ava/taXu^j/otvTO«; auTviv e'pspov el; rr/v ev 'E<j>cl- aej^lp oixiav {xou.

'H iTTiypacpr/ av jtai TsOpauTfxevy) e^ir^t 'J'|o; fJ'.£v 0,40, 7;Xxto<; Se 0,72

Tou ya^XtKoO peTpou.

NAKliSTHNOEPMC
mIOEPMOYFEPIÜATC
KAITff5NAOITTQNEPrr
TQNEäAYTOYKATASKF
70MEN^NTH ITTO

p r> f A • M r"

. . .va XTiTTTjv Ospi^raiv

)t]al Öspp-oG 7repixäTo[u

Xal TCÖV XoOTCliV £pY(i)[v

TÖv d$ auTOu xaTa(TX6[ua-

"AX-Xv) liriypaipT), u^j^o? ej^ouca Trepi-nro'j 0,30 xat xXäxo? 0,55 [^

eupeöri s!? Sap75-yioux.

ETEIMHCEN 'Exeiu-^aev

T TOE0AAOYIOC Ti]'o; ^»Xaouio?

AIOnN(t)AAOYIAN AiOwv «I>Xao'jiav

EAIKhNFYNA I KA 'EXixnv yuvaixa

AIAN~^''(I)AAOYI Sii... a>Xaout[ou . . .

'Edxi-Sej^tp (Aopu>.aiov) tyi 20 'AxpiXiou 1896.

ETAOSIA 2E<l>EPIAA0r,
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Erythrai. Auf einem als granit du pays bezeichneten

Steine der aus Rythri in den Besitz des Herrn Georgios Elia-

des übergegangen ist ; Hohe und Dicke 25, Breite 30"", obenauf

ein Zapfen zur Befestigung des Weihgesclienkes.

STpaTYiyoi *Hpa)c>.£i

'AyaOoy.Xrj? ©eoSötou

'A7vo>.X6Swpo(; Audiou

Ti{ji,0(pavyi<; 'Apj(_tvou

rioXüSwpo; nuOooOTOu

XapoTTivoi; 'ApiffTocpj^ou

'ETTiKpocTYii; 'ETvixpaxou

TOÖ 'Apt(JTO)cXsiou;.

(A. Fontrier im Courrier de Smyrne, 11 Juin 189G).

In Thyateira (Ak-hissar) ist bei der Reparatur der Ai-

nali-djami eine 0,87 hohe, 0,60 breite Marmorplatte ver-

mauert gefunden, welche folgende Inschrift trägt:

Ol ToG CTaxapiou epyafTxai

x,ai Trpo^svviTai c(oi/.ä.t(i)v

6Ti{X7)cav y.ai äveÖTixav

'AXe^avSpov 'AXe^ävSpou

oü){jt,aT£[X7iopov, ayopavo-

[/,Y)(7avTa TSTpdcpLYivov äyvöi;

TCoXuTeXüi; £v Tai? sopTaci-

[j.oi; Toiv SeßaoTwv -^[j.e'pai?.

Das anscheinend unbezeugte Wort cTaTäpiov muss nach dem

Inhalt der ganzen Inschrift vvol den Sklavenmarkt bezeichnen.

(Nach Abschrift von 11. SxoupatTn? herausgegeben 'Apjxovia,

Smyrna 5 'louviou 1896).

In Tralles (Aid in) ist im Hause des MouaxCip 'Atcoc^ am
südlichen Abhang des Stadtberges, in einer Gegend, in der

1884 eine grosse Anzahl Gräber gefunden wurde, folgende
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Inschrift auf einer 1 ,30™ hohen und 65"° breiten Platte zu Tage
gekommen

:

XapiTüiv MeviTCTTO'j

MevixTTo; XapiTCüvoc;

'ApTe|j.6i(; MutoviSou

vipcoe? ypricTOt

XaipETe.

Ol axö Tvi? oi)cou|J!.£vyi;

lepoveaai xal (7Ti<paveiTai

xal y) Fspouffia

eTi[JI.YlC£V

Mevi7C7i:ov Xapixwvo;

avSpa ayaööv

Y'j|jt.va(Jiapj^ri(javTa

Trap' sauTOu

(piXoöö^ü);.

(M. IlaTCTraxwvoTavTtvou in der 'AfxaXOeta, Smyrna, 31 Maiou

1896). An derselben Stelle ist auch die oben S. 113,2 abge-

druckte Inschrift wiederholt. Wir entnehmen daraus, dass der

Stein auf dem jüdischen Friedhof im Gebiet der allen Stadt als

Grabstein verwendet ist. P w.

-*-i^s^-<>>
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8. Jan. 1896. Tu. Wiegand, Griechische Villa bei Kap Ko-

lias. — W. DoERPFELD berichtet über die Ausgrabungen an der

Enneakrunos. — J. Bergman, Über die Datirung einer dabei

gefundenen VVeihung an Amynos.

22. Jan. 1896. W. Doerpfeld , Das panathenäische Sta-

dion. — H. VON Fritze, Toten mahlrelief vom Westabhang der

Akropolis.

5. Febr. 1896. A. Schiff, Von den griechischen Inseln

(Isishymnos von los; der sog. Apollotempel auf Sikinos).

—

A. Wilhelm legt Inschriften von Pergamon II und C. I. A. IV,

2 vor. — W. Doerpfeld, Die Ausgrabungen am athenischen

Markt.

19. Febr. 1896. W. Doerpfeld berichtet über den Fortgang

dieser Ausgrabungen. — Th. VViegand, Über die Ruinen von

Dystos auf Euböa. — P. Wolters legt K. Schwerzeks Recon-

struction des Westgiebels des Parthenon vor und bespricht

anknüpfend an Monuments Piot I Taf. 7 andere Monumente,

welche den Gebrauch eines Kinnbandes bei der Bestattung be-

weisen. — A. Wilhelm, Meriamlik bei Seleukeia und die H.

Thekla.

4. März 1896. A. Philadelphevs , Sepulcrales Relief aus

Athen. — J. Juethixer, Darstellung eines Faustkämpfers.

—

W. Doerpfeld, Die Stoa Basileios.

18. März 1896. Th. Wiegaxd, Über die Architektur und die

Giebelfelder des Hekatompedon, des ältesten Athenatempels

auf der Akropolis. — H. Dragendorff, Zwei archaische Male-

reien auf Marmor. — W. Doerpfeld, Das Theater des Agrippa

in Athen.

1. April 1896. J. Bergman, Dexippos. — II. von Fritze, Zum
eleusinischen Cultcaeremoniell. — D. Philios, Das Telesterion

in Eleusis und Arislides. — A. Christomanos legt Analysen

antiker Terrakotta- und Metall-Gegenstände vor.

•*'i9 ' i< ' • '•0-

10. September 1896.



DIE AUSGRABUNGEN AM WESTBAIIANGE
DER AKROrOLIS

III. Funde im Gebiete des Dionysion.

(Hierzu Tafel VIII -X)

Im zweiten Bericht über die Ausgrabungen am Westab-

hange der Akropolis ist schon bemerkt, dass in denjenigen

Schichten, welche dem alten Heiligtum des Dionysos zuge-

rechnet werden müssen, nur Scherben und zwar in grosser

Fülle gefunden worden sind, während Sculptur- und Inschrift-

reste nur in den oberen zum Versammlungshause der lo-

bakchen gehörenden Schichten zu Tage kamen (Athen. Mit-

theilungen 1895 S. 175). Diese sollen hier kurz besprochen

werden, und zwar zunächst die Stücke, welche zu den an die-

ser Stelle geübten Kulten in Beziehung stehen. Für den wich-

tigsten unter diesen Funden, die grosse Inschrift der lobakchen

ist auf die ausführliche Behandlung von Sam Wide in diesen

Mittheilungen 1894 S. 248 ff. zu verweisen.

Die marmornen Altäre, welche in der Apsis des Saales der

lobakchen entdeckt wurden, sind schon erwähnt (oben 1895

S. 179). Beide haben ursprünglich einem anderen Gotte ge-

hört, denn auf beiden ist die Inschrift ausradirt.

Der runde Altar ' ist oben und unten profilirt und mit drei

Bukranien geschmückt, an welchen Fruchtguirlanden befestigt

sind. Über den Guirlanden ist der Baum zwei Mal durch Ro-

setten, das dritte Mal durch die Inschrift gefüllt, welche spä-

ter völlig unleserlich gemacht ist. Höhe 96"", oberer Durch-

messer (mit Prolil) ()7"". In der roh gespitzten, mit Handbe-

schlag versehenen oberen Fläche ist eine rechteckige Eintie-

fung 40"" lang, 30"" breit, 4'"' lief; darin war wol einst ein

metallener Aufsalz eingelassen, wie ihn z. B. der athenische

* Vgl. riHitiigiapliic des Iii^liluls Alken. Üaulen 6y.

ATHEN. MITTHEILUNGEN XXI. 18
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Altar der Aphrodite und der Chariten getragen hat (vgl.

Reisch in Pauly-Wissowas Realencyclopädie I S. 1677). Zu

beiden Seiten der Inschrift, dicht unter dem Profil, befindet

sich je ein Bohrloch. Das rechte ist 3"" tief; im linken ist ein

Eisenstift mit Blei vergossen.

Das Schema der Decoration mit Bukranien, Guirlanden und

Rosetten ist sehr gewöhnlich ; die Arbeit gering.

Der viereckige Altar', oben und unten profilirt, verjüngt

sich leicht nach oben ; Höhe 1,0-2'", Breite öl-iQ'^'" (ohne Pro-

fil), Tiefe 48-45"". Die obere Fläche ist bis auf einen Rand-

beschlag nur roh gespitzt.

Der Altar war ursprimglich nur mit der Inschrift geziert;

die Seitenflächen waren rauh gelassen und nur mit glattem

Randbeschlag versehen. Bei der neuen Verwendung wurde die

Inschrift

:

KOPOTPOfflO
PAPA

A P T E M I N

flüchtig ausradirt und an den anderen drei Seiten sehr flache

Reliefs angebracht, welche zum Teil unvollendet geblieben

sind. Ihr späterer Ursprung ergiebt sich daraus, dass sie in

die sorgfältig mit dem Zahneisen hergerichteten Flächen roh

eingeschnitten sind und sogar über den Randbeschlag über-

greifen.

Die Inschrift (Buchstabenhöhe 4"") archaisirt in der Form

des R und indem für OY zweimal O gesetzt ist; sie gehört

in die hadrianische Epoche, aus welcher mehrere Beispiele

dieser Mode erhalten sind [C. I. A. III 70. Ae^xiov 1889 S.

125a). Die Besitzerin des Allars. die Kurotroj)hos, wird nä-

her bestimmt durch die NachbarscliaCt mit Artemis. Da diese

in einem Zimmer des lobakchenhauses verehrt wurde, wie

mehrere gleich zu nennende Fundstücke erweisen, so wird man

< Phdlographien des Instituts .4 /"//len; Kfan'aj 125- 127. Auch weiterhin gebe

icli dicNuninicrn diT liciiii Inslilut vmliaiulcncii Photographien hei den ein-

zelnen Stücken in Klanitncrn an.
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annehmen dürfen, dass der Altar auch ursprünp:lieh in diesem

Bezirlc aufgestellt war und nicht etwa von weither, von der

Burg herbeigeschleppt ist, wie Maass vermutet hat (Orpheus

S. 17 Anm.). Zu bemerken ist noch, dass auch hier, wie stets

auf den attischen Inschriften KojcoTpöoo: als selbständiger Göt-

tername, nicht als Beiname erscheint, ein neues Zeugniss für

Useners Auflassung der Kurotrophos als Sondergöttin (Göt-

ternamen S 124 ff). Ein weit älteres ist Usener selbst entgan-

gen: auf einem kürzlich in die dresdener Sammlung gelang-

ten Votivrelief aus dem Ende des V. Jahrhunderts ist Apollo

mit der Leier zwischen Artemis und Leto dargestellt und hin-

ter Leto eine Frau in Chiton und Mantel, mit beiden Händen

eine Fackel haltend , inschriftlich als KOPOTPO(|)OS: be-

zeichnet ^

Die der Inschriftseite gegenüber liegende breite Seite ist bei

der zweiten Verwendung nach vorn genommen worden. Hier ist

der Opferplatz dargestellt, dem die auf den schmäleren Seiten

angebrachten Gruppen zustreben; vgl. Taf. 9,2. Ein Stier

steht zum Opfer bereit da, mit einem Strick an dem an der Al-

tarstufe befestigten Hing angebunden. Er nimmt nicht genau

die Mitte ein, sondern ist dicht an die rechte Kante gerückt.

Weiter unten, am linken Rande, schlachtet ein Opferdiener in

Exomis ein Tier in der für Mithras üblichen Stellung. Die

Gruppe ist ebenso wenig ausgeführt wie der Stier, so dass es

nicht leicht ist, das Tier zu benennen. Nach seiner ganzen Ge-

stalt und nach dem Borstenkamm auf seinem Rücken w ird es

ein Eber sein. Das ist kein gewöhnliches Opfer für Dionysos,

doch linden sich einzelne Belege dafür. Zu der von L()schcke

(Arch. Zeitung 1881 S. 31, Id) citirten Notiz des Scholiasten

zu Aristophanes Fröschen b38 : Ououaiv iv toi? {AucTiopioi? toO

AtovÜGou Kai TT); i\rt^r,Tpo; tov yoipov ist jetzt die \'orschrift des

koischen Opferkalenders Journal of Hcllcnic studws 1888

< Aldi. Anzeiger 1894 S. 26. Zur VervolUl;iiuligimg des Materials ver-

weise ich noch auf die Weihung NtxoJaTpätTi Ko[u]poTpd^[(o] ('E^ijiispij ipjr^.

188'i S. 194,6) und K.'rns Bemerkungen ohen 1S93 S. 195.
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S. 335. Paton, Inscriptions of Cos S. 81 Z. 46, 58, 62 zu

fügen : AiovuCTü) ZIxu>,XtTa x^oipo? v.cd i'pKpo?.

In der Mitte dieser Seite befindet sich ein viereckiges Loch

von 12"" im Geviert, das von einer späteren Verwendung her-

rühren rauss.

Auf der rechten Schmalseite (Taf. 9,3) ist der Gott darge-

stellt, dem das Opfer gilt: Dionysos, trunken, gestützt von

einem Satyr, begleitet vom lustig voraufhüpfenden, das Pedum
schwingenden Pan. Die Gruppe, ganz an den linken Rand ge-

drängt, bewegt sich nach links, auf den Opferplatz zu. Das

Relief ist nur eben angelegt ; man erkennt darin eine der zahl-

reichen Variationen der Gruppe des von einem oder zwei Be-

gleitern gestützten Dionysos, welche durch die Fragmente ei-

nes schönen statuarischen Exemplares in Berlin (Nr. 96) am
bekanntesten geworden ist. Einige Sarkophage, welche mir

Herr Professor Robert auf meine Bitte freundlichst nachwies,

zeigen, dass die Gruppe den römischen Handwerkern geläufig

war (vgl. z. B. Museo Borbonico X Taf. 28).

Minder gewöhnlich scheint die Darstellung der linken

Schmalseite zu sein (Taf. 9. I): ein Bock sucht auf dem Wege
zum Altar zu entspringen ; ein Satyr verlegt ihm den Weg und

hält ihn am Hörn, während ein anderer ihn am Schwanz

packt und das Pedum zum Schlage erhebt. Beide sind jugend-

lich, der erste, wie gewöhnlich, nur mit dem Pantherfell an-

gethan, der zweite mit Exomis bekleidet, wie z. B. der Satyr

in der berliner Gruppe Nr. 97 {Mona/n. deU'Inst. IV Taf.

35). Über dieser Scene, bis zum Knie durch sie verdeckt, er-

scheint zwischen zwei plumpen Reben eine Mänade, welche

sich im Tanzschritt zum Opferplatz bewegt, in der Rechten

die brennende Fackel, auf der Linken den Opferkorb oder ein

ähnliches Gerät erhebend. Die Darstellung ist, wie die der ent-

sprechenden Schmalseite ganz an die kante gedrängt, an wel-

che die N'orderseite mit den beiden Opferscenen angrenzt. Das

Relief ist ziemlich ausgeführt, nur'das linke Bern des nackten

Satyrs ist ganz vergessen. Die Darstellung wird so wenig wie

die Gruppe des trunkenen Dionysos oder der den Eber schlach-
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tende Opferdiener Erfindung des Verfertigers sein. Doch ver-

mag ich bei den beschränkten Hilfsmitteln, welche mir hier

zu Gebote stehen, nichts ähnliches anzuführen.

Von Bildern des Dionysos fanden sich folgende Reste.

1. Der obere Teil einer Miniaturherme des bekannten bär-

tigen Typus, der freilich eben so gut auch für Hermes ver-

wandt wird. Das Gesicht ist fortgebrochen. Das Stück war

schon im Altertum geflickt, wie ein Stiftloch in der Axe des

Schaftes beweist. Höhe 11"".

2. Oberkörper und Kopf einer Statuette von dem Typus,

den z. B. die Statue im Louvre, Bouillon 1 Taf. 30 (= Bau-

meisters Denkmäler I S. 436 Abb. 486) vertritt {A. F. 141).

Der linke Arm, der grösstenteils abgebrochen ist, war auf ei-

nen Baumstamm gelehnt, die rechte Hand liegt auf dem nach

links gewandten Kopfe. Den Körper bedeckt nur ein auf der

linken Schulter befestigtes Fell. Höhe "il"". Die Ohcrlläche ist

nur mit der Raspel hergestellt. Am Rücken sind über dfiii

Bruch zwei Klammerlöcher sichtbar, welche von einer anti-

ken Restauration herrühren werden.

Von Bildern des Gottes stammen vermutlich auch der rechte

Unterschenkel einer Statuette (.1 V. 66), nehm dem ein

Baumstamm und ein Panther lluchlig angelegt ist (
Höhe 18'")

und vier Stücke von einem mit Reben umschlungenen Baum-

stamm (Höhe 65"").
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Eine Statuette des Pan, der in späterer Zeit in den Kreis

des Dionysos gehört, schliesse ich hier an. Der Gott ist ste-

hend, in einen kurzen Mantel gewickelt dargestellt, in bekann-

tem Typus (vgl. z. B. Athen. Mittheilungen V Taf. 12). Nur

die Füsse fehlen. Höhe 63<="" [A. V. 134).

Als Weihgeschenke an Dionysos sind vermutlich auch die

Nachbildungen traü;ischer Masken zu betrachten, von denen

sich einige Reste gefunden haben.

t. Linkes Auge und das darüber liegende Stück von Stirn

und Haar von einer etwa naturgrossen Maske aus Marmor.

Höhe des Erhaltenen 20'^'°. innen ausgehöhlt.

2. Fragment einer Maske aus Terrakotta. Über dem Haar-

toupet ein Paar kleiner Flügel. Die Maske war hinten glatt

geschlossen und ein Loch am oberen Rande diente zum Aut-

hängen. An der Stelle der Iris ist ein rundes Loch. Gesicht

und Flügel sind rosa, das Haar braunrot gefärbt. Höhe des

Erhaltenen 7''".

3. Linkes Auge mit der nächsten Umgebung von einer ähn-

lichen, doch grösseren Maske. Mit roter Farbe überzogen.

Breite S'-".

4. Bis auf das Haar vollständige Maske. Die Stirn ist nicht,

wie bei den genannten, zusammengezogen, sondern glatt, auch

das Auge nicht durchbohrt, dagegen der Mund weit offen. Die

Maske war hinten offen. Höhe 6"".

Den Kultus der Artemis bezeugen mehrere schon von Dörp-

feld erwähnte Stücke (a. a. 0. S. 179). Es sind:

1. Ein Altärchen, viereckig, oben mit runder Schale für

den Weihrauch versehen, an der Unterfläche mit einem 4"" tie-

fen, 2,5'" weiten Loche, wie man es häufig an diesen kleinen

Altären wahrnimmt. Es muss zur Befestigung gedient iia-

ben. Höhe 18'™, Breite 13"". Auf allen vier Seiten sind Guir-

landen, auf einer ist die Inschrift angebracht:

A P T E M I

E P E I O OY
Das Y steht im O.



DIE AUSGRABUNGEN ANf WESTABHANGE DER AKROPOLIS. III. 271

Den Beinamen ''Epei6o;= ''Epi6o(; hat Artemis mit Apollon

gemein. Allerdings ist der einzige Zeuge dafür der Schwindler

Ptolemaios Hephaistion (Photios 190 S. 153 a 15 Bekker).

Doch darf man ihm wol in diesem Falle Glauben schenken,

da der Beiname für die von ihm vorgetragene Geschichte be-

langlos ist. Wahrscheinlich bedeutet der Name bei beiden Göt-

tern dasselbe, die Obhut über die Feldarbeit; epiOo? ist bei Ho-

mer (2 550 und 560) der Feldarbeiter. Wenn Maass (Orpheus

S. 17) die spätere, bei Sophokles (Fragm. Inach. 264 Nauck)

und Theokrit (15, 80) vorkommende Bedeutung von -h i'ptOo?,

VVollarbeiterin, bevorzuij;t und in dieser Artemis ein Seitenstück

zur Athena Ergane erkennt, so steht dem entgegen, dass Ar-

temis wol als Ackerbaugüttin erscheint (vgl. Wernicke bei

Pauly-Wissowa 1! S. 1343), aber, soviel ich sehe, nicht als

Schützerin der Frauenarbeit. Auch dass Apollon den gleichen

Namen führt, spricht für jene andere Bedeutung. Denn jeden-

falls wird die Lesart 'EpiOio? an jener Stelle des Ptolemaios

durch die Altarinschrift geschützt gegen Otfried Müllers Än-

derung: 'EpuÖiSio? und auch der Beiname 'EpiÖii7£o?, den Apol-

lon auf einer attischen Inschrift {C. I. A. W •}, S^i\) führt, ist

vielleicht einfacher auf "EpiOo? zurückzuführen als zu 'Ep'j6i-

€10? (= Abwehrer des Mehlthaus) zu stellen, wie es Usener

thun möchte (Götternamen S. '?63).

Für den Kult der Artemis in den athenischen Aiavai scheint

es ein sicheres litterarisches Zeugniss nicht zu geben. Das von

Dörpfeld (Athenische Mitlheilungen 1894 S. 150) angeführte

des Scholiasten zu Kallimachos Hymnos auf Artemis 172:

Aiavai Sr/u-O? 'Attix-ti; evOa Ttuirai r; "Aztsua; Wossl Bedenken

ein, weil hier Aijxvai als attischer Demos erscheint. .\uch Maass

Hinweis (a. a. 0.) auf die Stelle des Hesych s. v. KxWiazr,:

7) ev Kepafxetxö iSp-jaevr/ 'E)(.xxr,, r,v e'viot "ApTEaiv Xtyoud-.v liillt

nicht weiter, da hier schwerlich etwas anderes gemeint ist,

als das Heiligtum, welches Pausanias als am Wege vom Di-

pylon zur Akademie, also im äusseren Kerameikos gelegen

beschreibt: 1 29, 2 Trepi^oXö; iinv 'ApTet;.tSo; xxi ;oxva 'Apinxr,^

Jtai KaXXidTY)«; • cI); p.£v eyw Sox.ä) . . . . tt)? 'ApTtaiSö; eiaiv etviäXt,-
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C£t? auTar 'Xeyöaevov ^l xat aXXov I? aura; ^oyov e'.Swi; u7[:6pSri(Top.ai.

Dieser andere >.6yo; ist wahrscheinlicli die Bezeichnung dieser

Göttin als Hekate.

Es ist aber bekannt genug, wie häufig Artemis in feuchten

Niederungen, Aiavat, verehrt wurde (vgl. die Zusammenstel-

lung von Wernicke a. a. 0. S. 1392) und wie häufig sie we-

nigstens im Peloponnes und in Attika mit Dionysos verbun-

den ist (ebenda S. 1364). In Sparta wurden gerade wie in

Athen im Quartier Aiavai Artemis und Dionysos verehrt (Strabo

Vlll 363) und in Sekyon lag das Heiligtum der Artemis At-

pata nahe beim Tempel des Dionysos (Paus. II ',6).

2. Eine Statuette der Artemis im Typus der Artemis von

Versailles {A. V. 124).

Feinkörniger Marmor. Höhe ohne Basis 98""°, mit dieser 108.

Es fehlen nur der Kopf und die Arme der Artemis und eini-

ges an ihrem Gewand und an Flirscb und Hund. Die Arme

waren besonders gearbeitet und in viereckige Löcher einge-
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zapft, in welchen noch Gips ' steckt. Die Oberfläche ist nur

mit der Raspel bearbeitet, an den beiden Tieren nur mit dem

Meissel. Die Rückseite ist vernachlässigt. Die Farben sind

sehr gut erhalten ; es ist gelb, rot und ein bläuliches Schwarz

verwandt. Das Haar war nach geringen Spuren am hinten

herabhängenden Schöpfe gelb. Die beiden Gewandstücke ha-

ben an allen Rändern zwei breite Streifen, einen gelben aussen

und einen roten, schwarz eingefassten innen. Die Jagdstiefel

sind gelb, die herabfallenden Zacken am oberen Rande und

der vorn herablaufende Besatz rot. Zu beiden Seiten des Be-

satzes sind mit Schwarz kleine Kreise und Striche gezeichnet,

eben solche auf den Zehen. Hund und Hirsch sind gelb; die

Au2;en sind mit Schwarz umrändert, auch die Iris schwarz

angegeben. Am Maul des Hundes Rot. Die felsartig gebildete

Basis ist mit den drei Farben durcheinander bemalt. Das

Nackte und die Masse des Gewandes zeigt keine Spur von

Farbe.

F'ür die kürzlich von R. Dussaud {Revue arch. XXVIll.

1896, S. 60) angeregte Frage, ob die Ergänzung der Artemis

von Versailles richtig sei , ist das neue Stück ohne entscheidende

Bedeutung da ihm Kopf, Hals und Arme fehlen. Nur soviel er-

giebt sich aus der Richtung des Schopfes, dass der Kopf etwa

so bewegt war, wie er dort ergänzt ist, vielleicht weniger stark

na<;h der rechten Schulter gedreht. Jedenfalls folgte er nicht,

wie Dussaud will, der Richtung, in welcher die Göttin vor-

wärts eilt und, nach seinem Ergänzungsvorschlag, eben den

Bogen abgeschoss(>n hat. Ein abschliessendes Urteil über die-

sen Vorschlag ist unmöglich ohne Untersuchung des Origi-

nals. Soviel aber darf man sagen, dass das Erhaltene nach der

von Dussaud mitgeteilten Skizze, besonders der stark zu-

* Herr A. Chrisloinanos hatte die Freundliclikeit, die Masse zu untersu-

chen, und festzustellen, dass sie last reiner Gips ist. Ausser diesem enthält

sie etwa V)o ^f'"^'""*'!'"'^*''' n'id eine sehr kleine Quunlitiit eini'r orfianisehei

8iil)staM/., die wol in dein Wasser enthalten N\ar, mit weli-hein der Gipsbr-

Hngerüiirt wurde; Leim war diese Öuhslanz niehl.
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rückgenommene und gehobene rechte Arm für die Richtigkeit

der alten Ergänzung spricht. Diese wird auch gestützt durch

eine Reihe Raisermünzen. welche offenbar den Typus der Ver-

saillerin mehr oder weniger frei wiedergeben und alle die Göt-

tin mit der Rechten einen Pfeil aus dem Köcher ziehen lassen,

(vgl. Wernicke bei Pauly-VVissowa 11 h. 1428).

Dem neugefundenen Stück giebt die gut erhaltene Bema-

lung ein gewisses Interesse, im übrigen ist es ein geringes

Werk, roh auch darin, dass das Reh nicht als Begleiter der

Göttin gedacht ist, sondern als Jagdtier, das der Hund eben

gestellt hat. Auf Dussauds Behauptung, dass das Reh neben

der Versaillerin eine Art Abkürzung jener vollständigeren

Jagdscene sei, brauche ich kaum einzugehen. Offenbar ist hier

das heilige Tier der Göttin gemeint, das in griechischer Kunst

ihr, wie Apollo, so oft beigegegeben ist. Überdies findet man,

soviel ich sehe, den Hund neben dem Jagdtier nur auf römi-

schen Werken. Zu den von Stephani {Compte-rend(i\Sß^S.

29 Anm. 5) zusammengestellten Beispielen ist hinzuzufügen

eine Statuette im Museum von Cherchel in Algier (Gauckler,

Musee de Cherchel Tat". 15,2) und ein spätes Grabrelief in

Constantinopel (Vorhalle des Tschinili-kiöschk ; abgeb. Ga^

zette arch. 1878 Taf. 3).

3. Eine Statuette, welche unfertig geblieben ist und des-

halb kaum zur Ausstattung des Heiligtums gerechnet werden

darf {A. V 140). Höhe 25'^'". Es ist eine stehende Figur in

kurzem Chiton und auf der rechten Schulter genestelter Chla-

mys, die mit der Linken einen dicken Stab schultert, den

rechten Arm ein wenig vorstreckt. Das weibliche Geschlecht

ist nicht deutlich, ergiebt sich aber wol aus dem Diadem.

Zur Einrichtung des lobakchenhauses gehörten vermutlich

vier kleine viereckige Räucheraltäre, von denen zwei Inschrif-

ten tragen. Der eine sonst^schmucklose [A. F. 151) zeigt eine

Widmung an Hadrian :

2] W T H P I K A I

K T I Z T H
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AYTOKPA T O P|

A A P I A N W
o A Y M n I If

Höhe 23"", Breite 17*='". In der Untertläche reclits von der Mitte

ein Bohrloch, 3^'" weit, 4^'» tief.

Ein zweiter [A. V. 73) ist vorn mit zwei Panen geschmückt,

welche neben einander auf plastisch angedeutetem I3oden ste-

hen, der eine nackt, die Syrinx blasend, der andere in den

Mantel gewickelt, die Syrinx in der herabliängenden Hand

haltend. Höhe 3:1"", Breite 16^", Tiefe 11"". Auch hier in der

Unterfläche ein viereckiges Loch, 2,5"" weit, ^"" tief. An dem

EiziArAioAriF"
EKAAMnTPffnN
MH )Wt"WoElM

zur Aufnahme des iUiucherwerks bestimmten Schak'hen ist

der Marmor verbrannt; an den Figuren wie am Grunde Uesle

roter Farbe. Z. T. über, z. T. unter den Panen steht die In-

schrift:

Eioiä? AioSwpou

l)t Aau-TCTpewv

MviTpi öeöJv

Kar' ETCiTayTiv. Hdcvra

Oeöv oe(xvüvo(jL6v.
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Die Schriftformen sind spät. Der Name des Stifters ist wol

Eliia? zu lesen und weiblich zu nehmen, da der Männername

Einia.; ganz selten, der Frauenname Elaia? sehr häufiü: ist (vgl.

z. B. ein Votivtäfeichen an Zeus Ilypsistos von der Pnyx

C /. i4. III 155). Der Schlussatz, welcher auf die bekannte

Formel jcax' sTriTayvjv folgt, ist sehr merkwürdig: ' wir vereh-

ren jeden Gott'. Das ist ein Glaubensbekenntniss, entsprungen

aus der religiösen Vorstellung, welche die Weihungen an 'alle

Götter' und die Zusammenfassung aller Götter zum Pantheos

hervorgerufen hat (vgl. Usener, Götternamen S. 344 ff.). Kein

Zw'eifel, dass die Decoration des Altars mit zwei Pansfiguren

nicht bloss in der engen Verbindung Paus mit der Götter-

mutter begründet ist (vgl. S. 279), sondern jenes Glaubensbe-

kenntniss illustriren soll. Denn seit Antisthenes ist die Vor-

stellung, dass Pan t6 ttäv bedeute, dem Altertum geläufig (vgl.

Usener a. a. 0. S. 347 und die dort Anm. 43 angeführte Lit-

teratur). Aber warum sind zwei Pane von nur leicht verschie-

dener Gestalt nebeneinander angebracht? Ich kenne nur zwei

weitere Beispiele für diese sonderbare Doppelung:

1. Ein Votivrelief (abgeb. Taf. 8) in München, aus dem

Nachlass König Ottos (Glyptothek 301*), wo die beiden Pane

vor einer Höhle stehen, durch eine Pinie und einen davorste-

henden Altar getrennt, beide mit der äusseren Hand einen

aufgerichteten Bock an den Hörnern fassend, der rechte die

Syrinx blasend, der linke das Pedum schulternd ; über der

Höhle tanzen drei Mädchen neben einem Hekataion. Eine Be-

schreibung und kaum haltbare Deutung giebt E. Petersen in

den Arch.-Epigr. Mittheilungen aus Österreich V S. 40.

2. Das hier abgebildete Relielbruchstück, beim Lysikrates-

denkmal gefunden, vormals in der Sammlung des Unterrichts-

ministeriums (Sybel 3748), jetzt im IVationalmuseum. Offen-

bar stammt es von einer Replik des Reliefs in München.

Wissowa hat in einem auf der Münchener Philologenver-

sammlung gehaltenen V^ortrage den attischen Ursprung dieses

Typus aus den Beziehungen zu den Kulten am Aufgang zur

Akropolis erschlossen und versucht, die Doppelung des Pan
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daraus zu erklären, dass der Gott dort in zwei nebeneinander

gelegenen Hohlen verehrt wurde (\gl.Verhandlungen S. 230 f.).

Diese Erklärung befriedigt nicht ganz, wird auch, wie ich

höre, von ihrem l rheber selbst nicht mehr aufrecht erhalten;

soviel ist klar, dass sie in Besonderheiten des Kultes des Pan

gesucht werden muss. Freilich sprachen die Dichter (Theokrit

IV 62, 63 ; so nach den Scholien /ai der Stelle schon Aischy-

los und Sophokles) und vielleicht auch das Volk von mehre-

ren Panen ( vgl. den Fluch bei Aristophanes. Ekklesiaz. 1 063 f.

:

d) 'HpootXei;, w Ilave?, J) Kopugavxe?, d) Aio(i)cöpa>), aber wenn

auf einem Altar und auf Votivreliefs Pan in seiner typischen

Gestalt, nur doppelt, erscheint, so kann damit nicht jenes rem

mythische, den Satyrn ähnliche Völkchen gemeint sein, son-

dern nur der göttlicii verehrte Pan. So rücken diese Darstel-

lungen neben die doppelten Kybelebildchen und das archai-

sche Doppelbild der Athena CE^r.aepU' ip/.. 1890 Tai'. 1). von

denen sie nur darin abweichen, dass sie die beiden identische!

Gestalten zu einem Bilde gruppiren, nicht durch architekto

nischen Rahmen von einander trennen. Die Erklärung auch

dieser Monumente ist noch nicht gesichert. Uisst sich aber viel-

leicht von einer zusammenlässend«'n Untersuchung erhoffen

(Vgl. Gerhard, Zwei Minerven. Mylonas, 'EcpTiaepl; ip^. 1890
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S. 1 f. Foucart, Les associations religieuses chez le Grecs

S. 100,1. Friederichs-Wolters 1133).

Alle bisher besprochenen Stücke, welche mit einiger Wahr-

scheinlichkeit zur Ausstattung des lobakchenhauses gerechnet

werden dürfen, sind kaum älter als die hadrianische Epoche.

Ältere und bessere finden sich unter den Stücken, welche keine

Beziehung zu den Kulten des Dionysos oder der Artemis ha-

ben, von denen sich also nicht feststellen lässt, ob sie einst

im lobakcheion standen oder mit dem von den umgebenden

Höhen herabrutschenden Schutt oder durch Verschleppung an

diese Stelle geraten sind. Sehr wahrscheinlich ist dies für eine

Anzahl von Aphroditestatuetten und Kybelebildchen. Derglei-

chen sind in solcher Fülle in dem ganzen jetzt freigelegten

Stadtgebiete aufgefunden worden, dass Dörpfelds Vermutung,

sie stammten aus den in der Nähe vorauszusetzenden Heilig-

tümern der Aphrodite Pandemos und der Göttermutter, sehr

viel bestechendes hat. Für das Heiligtum der Pandemos vgl.

Dörpfeld in Athen. Mittheilungen 1895 S. 511.

Unter den Kybelebildchen sind drei besonders zu erwähnen.

Das erste, leider stark fragmentirte zeichnet sich durch eine

bei diesen Anathemen seltene Feinheit der Arbeit aus. Breite
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31"", Höhe des Erhaltenen 28'°. Das Relief gehört zu der, wie

es scheint, verbreitetsten Klasse, in welcher die beiden Neben-

figuren, Hermes und Hekate an den beiden Pfeilern ange-

bracht, nicht in die Nische gerückt sind (vgl Arch. Zeitung

38, Taf. 2, 3. 4). An der Göttin sind die sehr hohen Sohlen

der Schuhe bemerkenswert, ihre linke vorgestreckte Hand

war angestückt, wie ein Bohrloch lehrt. Das Stück reicht ge-

wiss ins IV. Jahrhundert hinauf.

Das zweite {A. V. 142), 45^'" hoch, 27'^"' breit, verdient Er-

wähnung, weil hier ausser den beiden gewi)hnliehen Neben-

figuren oben an der linken Ante auch noch Pan stehend, die

Syrinx blasend, in ilacheni Uelief dargestellt ist. Pan als Ge-

nossen der Göttermutter kennt schon Pindar ( Pyth. III. 78)

und auf dem schönen tanagrüischen \'otivrelief aus dem V.

Jahrhundert erscheint er neben ihrem Throne (Arch. Zeitung

38, Taf. 18). Unter den von Conze (Arch. Zeitung 38. S. I ff.)

zusammengestellten Exemplaren befindet sich keines, das Pan
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auf dem Pfeiler zeigte, doch bewahrt ein ähnliches z. B. das

hiesige Nationalmuseum unter Nr. 1556. Die Löcher im Re-

liefgrund zu beiden Seiten des Diadems, welche wol zur Befe-

stigung von Metallschmuck dienten, linden sich z. B. auch bei

einem früher in den Propyläen befindlichen Stück (Friede-

richs-Wolters 1 133).

Das dritte kleine und sehr flüchtige Exemplar {A. F. 1 44

)

vermehrt die Liste der doppelten Rybelereliefs (vgl. Conze

a. a. O. S. 3. Friederichs- Wolters 1133. As^riov 1888 S. 38).

Höbe 16"", Breite 13"". Beide Figuren halten in der gesenkten

Rechten die Schale, die zur Linken in der linken Hand das

Tympanon. Bei der rechten Figur fehlt der linke Arm mit

dem ganze Rande, mit welchem wol auch der Löwe fortge-

brochen ist.

in diesem Zusammenhang mag auch ein llekataion aus fein-

körnigem Marmor, von sehr harter Arbeit, mit polirter Ober-

fläche, erwäbnt werden [Ä. V. 137). Höhe 23'^'". Die Köpfe

sind abgebrochen. Eine Figur hält zwei kurze Fackeln, die

zweite Fackel und Schale, die dritte eine Peitscbe und ein At-

tribut das fortgebrochen ist. Zwischen den Göttinnen werden

die V'orderleile grosser Hunde mit umgewandlen Köpfen sicht-

bar. An der runden Basis bemerkt man undeutliche Reste ei-

nes rot aufgemalten Ornaments, rote Farbspuren auch an den

Hunden. Das Attribut der Peitsche und die bei aller Steifheit

der F'iguren doch nicht archaistische Behandlung des Gewan-

des verweist das Exemplar in die zweite Gruppe der Hekataia
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nach Petersens Einteilung (Arch.- Epigraph. Mittheilungen

aus Österreich V S. G5ff. ), welche sich durch freier gebilde-

tes Gewand und einige merkwürdige At-

tribute wie Schlange, Schlüssel, Peitsche

von der besonders in Attika verbreiteten

ersten Gruppe unterscheidet. Dies scheint

das erste in Attika gefundene Exemplar

jener Gattung zu sein.

Hieran reihe ich, soweit möglich, in

zeitlicher Anordnung, die übrigen Sculp-

turfunde.

1

.

Rechte obere Ecke eines Votivreliefs

an Athena, mit profilirter Ante und Sims.

Pentelischer Marmor. Höhe des Erhalte-

nen 21™, Breite 22'"'. Links ein vermut-

lich von späterer Verwendung herrüh-

render dem rechten Rande paralleler

Schnitt. Man erkennt Kopf und Brust der

Athena , welche in Vorderansicht dastand , den Kopf nach

links gewandt, in der erhobenen Rechten den Speer aufstützend,

den linken Arm gesenkt. Sie trägt den Helm und eine schmale

in der Mitte mit dem Gorgoneion geschmückte Agis. Das Re-

liefwird dem IV. Jahrhundert vor Chr. angehören.

2. Das Gesicht eines unbärtigen Idoalkopfes aus grobkörni-

gem Marmor (^1. F. 148). Die Nasenspitze und die Stirn bis

in das linke Auge hinein sind fortgebrochen. An den Lippen

haftete bei der Auffindung noch rote Farbe. Hölie von der

Nasenwurzel bis zum Kinn 18"", grösste Breite ebensoviel. Der

Typus, eher weiblich als männlich, gehört dem IV. Jahrhun-

dert an ; die Ausführung, so gut sie ist, ermangelt doch der

Frische, welche man von einem Originalwerk jener Zeit er-

warten mr)chte.

3. Griechischer Porträtkopf { abgeb. Taf. 10), das schönste

Stück unter den li^inzelfunden dieser Ausgrabung (.1. 1'. 128,

129). Der Kopf ist aus Inselmarmor zum {'Einsetzen in eine

Statue gearbeitet. \']v ist im ganzen vorlreinich erhallen; nur

ATHEN. MITTHKILUNGEN XXI. 19
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Kinn und Nase und das Haar über der Stirn sind Verstössen.

Höhe mit Hals 45*=""; Haaransatz bis Kinn 25"". Der Kopf ist

gehoben und wendet sich stark nacli seiner linken Schulter.

Aufwärts ist auch der Blick gerichtet, im langen lockigen Haar

lag einst eine Binde oder ein Kranz aus Metall, wie eine sich

rings um den Kopf ziehende Rille verrät. Über Stirn und

Schläfen sind die Locken nach beiden Seiten zurückgestrichen

und hinter die Binde gesteckt Hinter den Ohren quellen die

Locken in dichter Fülle hervor und bedecken den Nacken.

Der Saum des Gewandes wird hinten sichtbar. Auf dem Ober-

kopf und hinten ist die Arbeit nur angelegt. Rote Farbe fand

sich in den Locken und, wol von den Haaren abgetropft, an

der rechten Schläfe. Es ist ein junger Mann dargestellt mit

hoher unten vorgewölbter Stirn und stark vorspringender dicker

Nase, welche dicht unter der Wurzel gebogen ist. Die lange

Oberlippe tritt über die schwache Unterlippe vor und das wei-

che und kleine Kinn ist stark zurückgezogen. Auch der leichte

Ansatz eines Doppelkinns ist merklich. Das Auge hat den

feuchten, schmachtenden Blick vieler Aphroditeköpfe. Die

Schmalheit der Lidspalte, die Zartheit des Unterlides und die

gelind concave Form des Augapfels kommen zusammen, um
diesen Eindruck hervorzubringen. Dieser Blick, der energie-

lose Mund, das unkräftige Kinn geben dem Gesicht etwas

Sinnliches, Weiches, fast Weibliches. Ein gleiches oder ähn-

liches Bildniss scheint in unserem Denkmälervorrat nicht vor-

handen zu sein. Man wird also einstweilen darauf verzichten

müssen, den Namen des Dargestellten zu wisssen. Seine Zeit

lässt sich annähernd bestimmen. Ein jugendlicher Porträt-

kopf von pathetischer Haltung, mit langem Lockenhaar und

Diadem oder Kranz kann kaum etwas anderes sein als das Bild

eines hellenistischen Fürsten. Die merkwürdige Haartracht

mag vielleicht dazu dienen, die Zeit noch genauer zu um-

grenzen. Sie ündet sich übereinstimmend nur auf Münzbil-

dern von Fürsten, welche dem Ende des 11. oder dem I. Jahr-

hundert vor Chr. angehören, z. B. bei Tryphon von Syrien

(124-139), vgl. Calat. of t/ie British Museum, Seleucidae
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Taf. 20, 1-3, bei Mithradates VI Eupator (120-65), vgl.

Imhoof'-Blumer, Porträtköpfe auf antiken Münzen Taf. 5, 3.

4. 23, bei Ariarathes IX (96-84) ebenda 25, bei Pharnakes II

(63-47) ebenda 5, Asandros (47-16) ebenda 6.

4. Fragment einer 'neuattischen' Vase mit einer Mänade

des Typus 26 auf Taf 2 in Ilausers Neuattischen Reliefs [A. V.

135). Höhe 32"", Breite 16"».

5. Fragment einer kugelförmigen, geriefelten, um den Bauch

mit einem Flechtband verzierten Marmorvase, von der Art wie

die in Ikaria aufgefundene, welche auf einer hohen Säule auf-

gestellt war (vgl. American Journal of archaeolo^y V S.

178, Fig. 30). Höhe SO'", Breite 33^". Ob diese Gefässe als

Grabschmuck dienten, wie man aus den Resten von Sarkopha-

gen, welche in der Nähe jener Säule zu Tage liegen, schlies-

sen möchte, oder ob sie vielleicht für bestimmte Kulte charak-

teristisch sind, ist noch nicht aufgeklärt.

6. Kinderkopf von decorativ-flüchtigerdoch geschickter Aus-

führung, mit flach anliegendem krausem Haar und lächeln-

dem Munde (^. F. 149). Höhe IT'".

7. Büste einer Römerin, vollstän-

dig bis auf die rechte Schulter und

die Nase (.4. V. 133). Höhe se«^^'".

Die Büste schneidet dicht unter der

Brust ab. Unten sitzt ein schmaler

Zapfen, der zur Befestigung diente.

Die Haare sind von den Ohren her

nach vorn gestrichen und über der

Stirn zu einem hohen Toupet etwa

von der Form einer Palmette an-

geordnet. Auf dem Hinterkopf sitzt

ein Nest von Flechten, welche sche-

matisch durch Zickzacklinien an-

gegeben sind. Genau dasselbe Nest

und ein ähnliches Toupet trägt
'

Marciana, die Schwester des Trajan und ihre Tochter Mati-

dia (vgl. BernouUi, Rom. Ikonographie 11, 2 Taf. 32 und 34
;
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Münztafel 3,8-11. 12-14). Jn die trajanische Zeit gehört die

Büste auch nacli ihrer Form (vgl. Bienkowski, Revue arch.

XXVIl, 1895, S. 294) und nach der Arbeit der Augen,

deren Iris noch niclit eins-eritzt ist.

8. Kleine Kopie der Parthenos des Phi-

dias, in allem Wesentlichen mit der Var-

vakionstatuette übereinstimmend {^A. V.

136). Kopf, Unterarme und Füsse feh-

len. Höhe 28'™. Neues lehrt das Stück

nicht. Man wird kein Gewicht darauf

legen wollen, dass jederseits die innere

der beiden Schulterlocken am Äsisrand

sich zusammenrollt, während sie bei der

Varvakionstatuette auf die Brust lallt.

Diese wird das Echte bewahrt haben.

Denn auch der Gürtelknoten ist an dem

neuen Exemplar offenbar ungenau als

plumpe Schleife gebildet, während er

dort zu zwei sich begegnenden Schlangen

ausgebildet ist.

9. Kleines Votivrelief, auf grob zu-

rechtgehauener Platte eine mit dem linken Arm auf einen

Pfeiler gelehnte Frau in hochgegürtetem Chiton und um die

Unterschenkel seschluncrenem Manteldar-

stellend [Ä. V. 52 b). In der gesenkten

Rechten scheint sie einen leichten Ge-

genstand, wol einen Zweig, gehalten zu

haben, der durch Farbe angegeben war.

Eine Deutung ist bei dem Fehlen der

Attribute nicht zu geben. Höhe 23"".

Ich stelle zum Schluss einige der im

Gebiete des Dionysion gefundenen In-

schriften zusammen. Die übrigen wenig

bedeutenden Stücke werden im Cor-

pus der attischen Inschriften eine Stelle

linden.
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1. Die älteste Inschrift findet sieli auf einer niclit an alter

Stelle gefundenen Basis von bläulichem Marmor. Länge 55"°,

Breite 50"°, Höhe 25'". Die oberen Kanten sind abgeschrägt,

in der Oberseite ist eine Einarbeitung' für das Weihgeschenk

von 24 zu 20"'. Die beiden hinteren Ecken sind roh schräg

abgearbeitet. Die Vorderseite ist bezeichnet durch die Inschrift:

TEAH^MHAEIOY reX-^; Un^eiou

POPOIHCA^ le]p07roiy;c?x<;.

In Z. 1 fehlen 5-6 Buchstaben. Sorgfältige Schrift des IV.

Jahrhunderts.

2. Rechteckiger Block aus penlelischem Marmor, wol von

einer Basis, unten auf Anschluss gearbeitet, oben glatt, links ge-

brochen, rechts grob gespitzt. Länge 37"°, Höhe 22"", Tiefe 32"°.

H T P I O S: A'/ia^ViTpio?.

3. Zwei Stücke einer Platte von graublau genecktem Mar-

mor, 2'°" dick. Die Buchstaben stehen auf vorgerilzlen Linien

und sind mit Bot ausgefüllt. Späte Schriftformon.

a) Oben und links vollständig. Höhe 10.5"". Breite 14"°.

Der linke Rand ahmt durch eingeschnittene Linien die be-

kannte Form römischer Inschrifttafeln mit trajiezfrirmigen An-

sätzen nach. Der Ansatz ist verziert durch einen Kranz mit

Bändern.

O C C 6 n A A
HPAKAeOYCAl
AlAeKAAeCTTIC
YAIBATAICIA'

5 K AI TO Y ^

e PM f
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b) Nur unten vollständig; Höhe 9"°, Breite lO'".

jeiCv^NOHYG
UUNSYCeBIMCeT
YOlCZHNOCrC
uuN(t)Aorine

Bei a fehlt die untere Spitze des Trapezes ; nimmt man an,

dass sie unmittelbar unter dem Bruch begann, so kommt die

unterste Zeile von b in die Höhe der Z. 7 von a zu liegen,

d. h. die Inschrift hatte mindestens 7 Zeilen, vielleicht mehr.

Athen, März 1896.

HANS SCIIRADER.

•0"l??^^-0'



DIE AUSGRABUNGEN AM WESTABHANGE

DER AKROPOLIS

IV. Das Heiligtum des Amynos.

(Hierzu Tafel XI)

Bei den am Westabhang der Akropolis unternommenen Aus-

grabungen wurde schon im Herbst 1892 ein lieiliger Bezirk

teilweise aufgedeckt, der sich als Heiligtum einer Heilgottheit

erweisen Hess. Auf eine vollständige Freilegung musste zunächst

verzichtet werden. Ich habe die damaligen Funde in dieser Zeit-

schrift (XVII l S. 231 ff.) besprochen und dabei die Ansicht zu

begründen versucht, dass trotz einer Weihung an Asklepios

dieser Gott nicht der ursprüngliche Herr des Bezirks gewesen

sei, weil das Heiligtum älter sei als die Einführung des Askle-

pios- Kultes in Athen, die nach Ausweis einer andern In-

schrift im Jahre 420/19 erfolgte (a. a. 0. S. 245 ff.). Diese

Vermutung hat sich bestätigt, als im Anfang des Jahres 1895

der kleine Bezirk vollständig aufgedeckt werden konnte. Wir

wissen jetzt, dass der Heros Amynos der ursprüngliche Inha-

ber des Bezirks sfewesen ist.o

Die Ausdehnung des Heiligtums war in der damals veröf-

fentlichten Skizze (a. a. 0. S. 232) ziemlich riclitig ange-

nommen worden. Was von den Umfassungsmauern noch er-

halten ist und was im Innern des Bezirks an Mauern, Funda-

mentsteinen und sonstigen Anlagen an seiner alten Stolle ge-

funden wurde, veranschaulicht der auf Tat. 1 1 wiedergegehene,

von W. Wilberg gezeichnete Plan, dessen Erläuterung icii auf

Gru-nd der Mitteilungen W. Dörpfelds gebe.

Ganz erhalten ist die westliche, an der allen Falirslrasse

gelegene Grenzmauer. An iiireni nördlit-lien luule belinilet sicii

das früher schon beschriebene Eingangsthor des Bezirks mit
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seiner alten Thürschwelle aus Porös und dem jüngeren Vor-

bau ( FZauf dem Plan) aus Marmor, ihr südliches Ende wird

dort gewesen sein, wo sie einen Knick macht und eine andere

Construction annimmt. Man durfte erwarten, dass hier die

südliche Grenzmauer des Ikzirks ansetze, doch haben sich hier

nur Reste einer Mauer von schlechterer Bauart erhalten, die

nur vermutungsweise als Grenzmauer ergänzt werden konn-

ten. Auf dem Plane ist die Mauer deshalb nur punktirt.

Die La2;e der östlichen Bezirksmauer ist durch ein wol er-

haltenes grosses Stück gesichert ; ungewiss sind nur ihre bei-

den Enden, die daher ebenfalls nur vermutungsweise (punk-

tirt) gezeichnet werden konnten.

Von der Nordmauer ist das westliche Stück, welches beim

Thore beginnt, noch 1,0-1,50'" hoch erhalten ; hier befindet

sich bei L ein VVasserausfluss. Das östliche Ende der Mauer

ist bis auf die Fundamente zerstört. Neben ihr lief ein Fuss-

weg zum Thor der Akropolis hinauf. Grosse Steinblöcke, de-

ren Ecken durch den jahrhundertelangen Verkehr abgeschliffen

sind, liegen noch jetzt an der Mauer entlang.

Ist unsere Ergänzung der Grenzen richtig, so war der Be-

zirk durchschnittlich 19'" lang und 13'" breit, hatte also einen

Inhalt von rund 250''"'.

Die wichtigste Anlage im Inneren des Heiligtums ist der

Brunnen K. Ungefähr in der Mitte des Bezirks gelegen, wird

er, weil sein Wasser als heilbringend galt, der Ausgangspunkt

für die Gründung; des Ileilbezirks «-ewesen sein. Den «rossdno o o

Mündunii;sstein fanden wir nicht mehr an seiner alten Stelle,

sondern umgewälzt daneben. Der 4,10"' tiefe Brunnen war in

den weichen Schieferfelsen eingeschnitten und scheint ur-

sprünglich keine innere Verkleidung gehabt zu haben. Als

aber der Fels an mehreren Stellen verw ittert war, mauerte man

ihn schon im Altertum teilweise aus, wozu neben gewöhn-

lichen Kalksteinen auch einige inschriftsteine verwendet wur-

den. Da jetzt nach der Ausräumung die Felswände und auch

dieses Mauerwerk einzustürzen drohte, wurde der ganze Brun-

nen von Grund auf neu ausgemauert und auch der Müiidungs-



DIE AUSGRABUNGEN AM WESTABHANGE DER AKROPOLIS. IV. 289

Stein wieder an seine alte Stelle gelegt. Der Brunnen liefert

jetzt wieder gutes Trinkwasser.

Für die Geschichte des Brunnens ist es besonders wichtig,

dass eine alte Wasserleitung aus Thonrühren (6''aufTaf. 11)

gerade auf ihn zu läuft und wie ein durch den Mündungsstein

hindurchgehendes Loch beweist, auch Wasser in den Brun-

nen geleitet hat. Die Thonrohre stimmen in Form und Tech-

nik genau mit den grossen Rohren der Leitung des Peisi-

stratos überein, sind nur im Durchmesser kleiner. Es ist also

sicher, dass der Brunnen schon etwa im VL Jahrhundert fri-

sches Leitungswasser aufgenommen hat , das unzweifelhaft

besser war, als das Brunnenwasser jener Gegend.

Wie lange die alte Zuleitung im Betriebe gewesen ist, wis-

sen wir nicht. Das Vorhandensein einer jüngeren Leitung (ei-

ner viereckigen Thonrinne, auf dem Plane T), welche von Osten

kommt, legt die Vermutung nahe, dass die ältere Leitung aus

irgend einem Grunde unbrauchbar geworden war und ersetzt

werden musste. Aus welcher Zeit die jüngere Leitung stammt,

ist nicht zu entscheiden. Westlich vom Brunnen liegt ein mit

Stuck ausgekleidetes Wasserbecken (/?).

Neben dem Brunnen lag ein kleines Gebäude, das vermut-

lich ein Tempelchen des Ileillieros war (etwa 3,30 zu 3,50'"

gross). Erhalten sind nur kleinere Beste von Fundament-

mauern, welche zu geringfügig sind, um eine volle Ergänzung

des Grundrisses zu ermÖ2:lichen. Zweierlei zeifjen sie aber

deudich, erstens dass es sich nur um eine unscheinbare Ka-

pelle handelt, welche wol nicht emmal eine Vorhalle halte, und

sodann dass der Bau mehrmals umgebaut worden ist, denn

man erkennt mehrere übereinander liegende und sich kreu-

zende Mauerstücke.

im Innern fanden wir den Unterteil eines marmornen Opfer-

tisches {F), zwischen dessen Füssen ein Relief mit]zwei Schlan-

gen angebracht war, und die runde Basis einer Stele oder

Säule [E).

Unterbauten solcher Weihgeschenke haben sich im heiligen

Bezirk und namentlich ijwischen dem Tenipejcjien und denj
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Eingange in grösserer Anzahl gefunden. Die an ihrer alten

Stelle entdeckten sind auf dem Plane angegeben {A-D, G, //,

M, N). Auf einigen solcher Basen, die grössere Weihgeschenke

getragen haben, sind neben der Flauptstele oder Säule noch

mehrere kleine Marmortafeln mit Dekreten aufgestellt gewe-

sen, wie die erhaltenen Einarbeitungen und bei einer noch

der darin steckende Rest der Marmorplatte beweisen (vgl. A/,

N und G auf dem Plane).

Ich lasse nun die Besprechung der einzelnen Funde folgen,

unter denen diesmal die Inschriften weitaus die wichtigsten

und auch verhältnissmässig zahlreich sind.

A. Sculpturen.

1. Weihrelief, in drei Stücke gebrochen, die rechte obere

Ecke fehlt. Marmor. Höhe 0,li>5'", Länge 0,22™. Nachträglich

im Dezember 1895 gefunden.

Links steht der Gott oder Heros im üblichen Asklepiostypus

(vgl. was ich a. a. 0. S. 252 ff. über die Typenübertragung

ausgeführt habe) mit gekreuzten Beinen, die Rechte in die

Hüfte gestützt, den Stab unter die linke Schulter gestemmt,

im Mantel, mit entblösster Brust. Er wendet sich nach rechts,

zwei Menschen, einem Mann und einer Frau zu, die von rechts

mit betend erhobener Rechten nahen. Das Relief gehört zu den

kleinsten und flüchtigsten seiner Art. Am Relieforrund ist hell-

blaue Farbe erhalten.

2. Rechte obere Ecke eines Totenmahl-Reliefs. Pentelischer

Marmor. Im Brunnen gefunden. Höhe 0,26"\ Breite 0,30'",

Dicke 0,07-".

Die rechte Ante und fünf Stirnziegel des oberen Gebälks

sind erhalten. Die rechte obere Ecke nimmt ein Pferdekopf in

einem Rahmen ein, wie er sich als Andeutung der llcroen-

würde des Verstorbenen so häufig auf derartigen Reliefs fin-

det(vgl. Friederichs-Wolters, Bausteine Nr. J058. 1066. 1068.

1071. Antike Sculpturen des Berliner Museums Nr. 820. 826).

Davor ist der Kopf eines Jünglings erkennbar, links neben
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diesem der Kopf- und Schulterurnriss eines gelagerten Man-
nes. Das Bruchstück passt genau an ein früher auf der Strasse

vor dem Heiligtum gefundenes an, das ich a. a. 0. S. 241

unter Nr. 5 beschrieben habe. Wir haben jetzt den weinschen-

kenden Jüngling beinahe vollständig und von dem Heros und

seinem Lager grosse Stücke (vgl. Photographie des Instituts

A. V. 185). Das Relief ist also in nicht ^u ermittelnder Zeit

zerbrochen und teils in den Brunnen geraten, teils auf die

Strasse geworfen worden.

3. Rechte untere Ecke eines VVeihreliefs. Pentelischer Mar-

mor. Höhe 0,23'°, Beite 0,17'", Dicke 0,ir.

Erhalten ist der Unterkörper eines Mannes, wol des Gottes,

im Mantel, er schreitet nach links und hält in der Linken ei-

nen Stab {A. V. 185).

4. Reliefbruchstück. Pentelischer Marmor, durch Feuer stark

angegriffen. Ein weiblicher Kopf (0,07" hoch) ist leicht nach

rechts gewendet, er entspricht dem jugendlichen Hygieia-

Typus.

5. Rechte obere Ecke eines Weihreliefs. Pentelischer Mar-

mor. Höhe 0,1 G5-", Breite 0,17-", Dicke 0,035"\ Auf der

Strasse neben dem Bezirk gefunden {A. V. 188).

Die architektonische Umrahmung ist beschädigt und von fünf

nach links gerichteten Adoranten ist bei den beiden vordersten

nur der Kopf, bei den drei folgenden auch die Brust erhalten;

es sind zwei bärtige Männer, eine Frau mit Kopftuch, ein

Jüngling und ein Mädchen, die vor dem Pfeiler steht und eine

runde grosse Cista auf dem Kopf trägt.

Alle bisher aufgezählten Reliefbruchstücke wird man dem

IV. Jahrhundert zuweisen dürfen (vgl. das a. a. 0. S. 244 f.

Ausgeführte).

6. Relief, in zwei Stücke gebrochen, tlie beiden oberen und

die rechte untere Ecke felilen. Pentelischer Marmor. Höhe

0,31'", Breite 0,17'", Dicke 0,045'" {A. V. 188).

Dargestellt ist in ziemlich sorgfältiger Arbeit ein, wol weib-

licher, Unterk()rper im Profil nach links stehend, so dass nur

das linke Bein zu sehen ist; er ist in der Gegend der unteren
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Rippen gradlinig abgeschnitten. Auf der schmalen Leiste darü-

ber ist von der Weihinschrift etwa das mittlere Drittel erhal-

ten. Man erkennt:

^ N I ^ A /

^4 Q. I frei.

Die letzte Hasta in Z. 1 kann nicht von einem ^ ('AaxXyi-

t:\&) sondern nur von einem A, M oder X herrühren; man
wird also etwa einen Frauennamen wie K>.£(ovi<; mit folgendem

Vatersnamen voraussetzen dürfen. Die zweite Zeile ist nach

Ausweis der später zu besprechenden Inschriften zu 'A|xu]v(j>

zu ergänzen. Unter den Weihgeschenken mit Darstellung von

Gliedern ist diese Platte, wie die Buchstabenformen lehren,

eine der ältesten, sie gehört wol dem IV. oder IM. Jahrhundert

an (vgl. a. a. 0. S. 245).

7. Statuette einer sitzenden Kybele. Pentelischer Marmor.

Höhe 0,26™. Der Kopf fehlt; die Göttin hält in der Rechten

eine Schale, in der Linken das Tympanon, ihr Löwe ruht auf

dem Schoss. Die sonst übliche architektonische Umrahmung
ist nicht ausgeführt. Es verdient Beachtung, dass auch im

Asklepieion am Südabhang der Burg Reste zweier Kybele-

statuetten gefunden sind (s. Duhn,Arch. Zeitung 1877, XXXV,
S. 159 Nr. 60 und 61) und Weihungen an die Göttin auch in

Epidauros nicht fehlen (Cavvadias, Fouilles (VEpidaure^'C.

64 und 157); allerdings müssen wie bedenken, dass Weihun-

gen an Kybele am ganzen übrigen Westabhang in ziemlicher

Anzahl gefunden worden sind (vgl. oben S. 278).

8. Linke Hand mit Omphalosschale. Pentelischer Marmor.

Länge 0,18™. Im Brunnen gefunden {A. V. 188).

Die Hand rührt von einer etwa lebensgrossen Statue her.

Man würde an das Kultbild des Gottes oder Heros denken,

wenn nicht die Weichheit der Formen auf die Zugehörigkeit

zu einer Frauenstatue, etwa Hygieia, deutete. Die Hand ist

glatt aber leblos gearbeitet und stammt wol erst aus römischer

Zeit.

9. Zu erwähnen ist schliesslich auch eine kleine Telespho-
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rosstatuette aus bläulichem Marmor, 0,17™ hoch, von gerin-

ger Arbeit. Sie ist allerdings nicht im Heiligtum, sondern am
27 Nov. 1895 nördlich davon, oberhalb des Gebäudes H^ ge-

funden, könnte aber wol aus unserem Heiligtum stammen.

B. Terrakotten.

Ausser den Resten einiger weiterer Exemplare der archai-

schen sitzenden Göttin (vgl. a. a. O. S 243) sind etwa folgende

Stücke zu erwähnen :

1. Archaische Dionysos-Herme, bärtig und ithyphallisch.

H. 0,17™ {A. V. 188).

2. Eine Frau sitzt auf einem Fels, die Linke ist aufgestützt,

die Rechte ruht im Schoss. Kopf und linker Arm fehlen. Das

Gewand war über den Kopf gezogen; Brust, Unterleib und lin-

ker Oberschenkel sind nackt. Ziemlich sorgfältige Arbeit.

Höhe 0,17™.

3. Oberteil eines Knaben in spitzer Kapuze, wie sie auch

Telesphoros trägt, aber von vulgärem Gesichtsausdruck, der

eine Amphora auf der linken Schulter hält. An Mütze und

Amphora Rot, im Gesicht Weiss. Höhe 0,12™ {A. V. 188).

C. Vasen.

Neben einer Anzahl geometrisclier und frühattischer Scher-

ben fanden sich eine protokorinthische und ein paar attisch-

schwarzfigurige ; alle späteren in Attika üblichen Gattungen

sind gleichfalls vertreten. Ich hebe hervor ein Bruchstück einer

ziemlich kleinen panatlienäischen Amphora mit dem Schild

der Athena, der Reste eines weissen Schildzeichens träijt, dar-

unter steht die Inschrift T O N A O F, xciv 'AOtq^vyiOsv aOXüjv. Auf

einer zweiten panathenäischen Amphorenscherbe sieht man
den oberen Teil einer Säule und darüber das Gewand und die

Füsse einer schwebenden Nike.

Erwähnung verdient ferner ein Bruchstück einer gut gefir-

nissten Schale, das die um das innere Rund umlaufend ein-
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geritzte Inschrift trägt K A H P I O = 'Ar!]xl-miio{i)) und ein Ky-

lixfuss guter Technik (gefunden auf der Strasse südlich vom

Bezirk) mit der vollständig erhaltenen eingeritzten Inschrift

^-fEA'ALE^. Der untere Strich des L kann zufällig sein.

Schliesslich ist zu nennen das 14"" lange Bruchstück vom

oberen Bande eines schwarzgefirnissten Getässes (Durchmes-

ser des Bandes etwa 16""), das in bekannter späterer Weise

mit Ornamenten verziert war, die plastisch und wol vergol-

det auf den schwarzen Grund aufgesetzt sind. In diesem Falle

war es, wie nicht selten, eine Halskette die um den Hals des

Gelasses gelegt scheint, und darüber eine Inschrift, von der

HZTY + HS:, also 'Ayaöjr,? T6/nq erhalten ist.

D. Inschriften.

1. Stele aus bläulichem Marmor, im Brunnen gefunden.

Der viereckige leicht verjüngte Schaft der Stele (untere Breite

0,25™, obere 0,'23'", Dicke 0,19'") wird durch eine Hohlkehle

in eine viereckige Bekrönung übergeleitet (Breite 0,32", Höhe

0,19'", Gesamthöhe der Stele 1,18'"). Oben befindet sich

ein hinten ausgebrochenes Einsatzloch für ein VVeihgeschenk

(Breite 0,165'", Tiefe 0,075'"). Der Schaft ist rauh gepickt,

die Bückseite roh gelassen. Ein Beispiel dieser Stelenform aus

älterer Zeit ist die Onatas-Stele (Borrmann, Arch. Jahrbuch

IH S. 271 Fig. 2), auch sonst kommt sie nicht selten als Un-

tersatz für anathematische Beliefs vor. Die sorgfältig in 2'"

hohen Buchstaben geschriebene VVeihung lautet:

MNH^IPTOAE/AH MvYici7rT0>.£p.7i

YnEPAIKA10(l)ANO$ uTcep Aix,ato(pavou;

A^KAHPiniA/AYN^I 'AaxXrjXiü 'A[/.uv(p

A N E O H K E dveGriÄg.

Die Buchstabenformen und vor allem die Schreibung Ai-

)caio<pavo; empfehlen, die Inschrift in die ersten Jahrzehnte des
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T
A\NHS:irToAE/AH[
r r EPAiKAiot-AN oc!

A<.l<AHriAiAA\YNAl||l||l'u',j)

A N E O H K E t'X'M.

vierten Jahrhunderts zu setzen (s. Meisterhans, Grammatik

der attischen Inschriften ~ S. 5).

Lehrten nicht die folgenden Inschriften, dass "Apvo? ein

selbständiger Heros ist, so würde man hier seinen Namen als

Beinamen des Asklepios auffassen kön-

nen. Die Auslassung des verbinden-

den xal ist aber gerade bei Gotthei-

ten, die im Kult eng verbunden sind,

nichts Ungewöhnliches; so finden sich

in Epidauros mehrere Weihungen 'A-

TTToXXwvi 'A(7/.)^a7tia) (Cavvadias, Fouil-

les d'Epidaure Nr. 20. 1\. 1 12. 132)

und hier ist ja an eine Verschmelzung

beider Götter zu einer Person nicht zu I

denken. Auch die Inschrift aus dem o-

Amphiareion in Hhamnus ( AeXtiov ,^"

1891 S. 116 Nr. 1-4) 'lepo^cXr,? 'l£pa>vo;
j

'Apt(TT0(7.äy^w *Au.<pispaw, die ich früher

anders verstand (a. a. 0. S. 255), wird

wol eine Weihung für Aristomachos

und Amphiaraos sein, sonst könnte

'AptG-op.x/w schwerlich voranstehen '.

2. Platte aus pentelischem Marmor,

die consolenartig in die Wand eingelas-

sen war. Länge 0,355'", Breite 0,30'",

Dicke 0,065", Buchstabenhöhe 0,02'".

Nur der vordere Teil ist glatt gearbeitet, der in die Mauer
eingefügte ist roh gelassen, die Oberseite zeigt eine flache Ein-
arbeitung für ein Weihgeschenk. Auf die Stirnseite war die

Weihinschrift aufgemalt; die Farbe ist verschwunden, aber

unter ihrem Schutz sind die bemalten Stellen weniger ver-

wittert als der Grund, so dass die meisten Buchstaben lesbar

sind.

1

< Dann ist die kopflose Staluc, die zu der Basis gehört, frcilicli kein Kull-
bild, wie ich annahm.
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AIO0ANTO^KAAAIOYE
KKEPAMYK*^ //^ -^iAMENC >

AiöfpocvTo; KaXXiou i-

X Ksp(ajJ!.£(ov) 'A(xüv(i)[t 6]u^a[xevo[(;

Den Buchstabenformen nach wird man die Inschrift in die

Mitte des vierten Jahrhunderts setzen dürfen und dann ist ein

Ephebe des Jahrs 305/4 Kvicpiffto? AiocpävTou Kepa^y-eu? {C. I. A.

IV, 2 251 b) wol ein Sohn des Weihenden. Die Abkürzung

6x Ksp. für EK Kepaae'wv ist nicht ungewöhnlich ; vgl. Zeitschrift

für österreichische Gymnasien 1891 S. 690, wozu C.I.A. II

774,16 zu fügen ist.

Besonders wichtig ist, dass dieses Weihgeschenk dem Amy-
nos allein gilt; dasselbe ist wahrscheinlich auch bei dem oben

S. 291,6 erwähnten Relief der FalP.

3. Bruchstück einer flachen Marmoi schale, die auf dem obe-

ren Rande die Buchstaben AmY, 'A[7.u[v(p trägt. BeiteO, 105"',

Höhe 0,05™, Buchstabenhöhe 0,02'". Dies Fragment wurde

schon am 2. Jan. 1892 auf der Strasse nahe dem Heiligtum

gefunden.

4. Altar aus Marmor. Höhe 0,27"', Buchstabenhöhe 0,0 12"".

Oben eine viereckige Einarbeitung, auf der Vorderseite die

Weihinschrift nachlässig eingehauen, auf die untere Profili-

rung übergreifend. Nachträglich im Dezember 1895 gefunden.

§ E P Z A ; O ^ n]gpo[ai]o?

DEOZENlAOf 0eo?evtSo>

MAPAOnNIOZ Mapa6o)vio?

A M Y N n I K A I 'Au.6v(p xal

A2:KAHTTini 5 'A^x'Xtixicö

K A I Y r E 1 A E TT ' xal TyEia i-ni

* Dass auf dem a. a. 0. S. 238 vcröfTcntlichten Rclid' nclicii Ilvi^ioia dor

Heros dargestellt war, iiiüclitc icli .jetzt mit melir Zuversiclil als damals aus

dem erhaltenen Kanlliarus scliliessen (s. a. a. 0. S. 240).
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IEPEf2SZo4)0 (epeox; So^o-

KAEOY2TOY xXeo-j; toO

^lAüTOYSOY 'Pildi-cou Sou-

NIEÜSrONÜ 10 vufa); Yovcü

§ E A I O N Y 2 O A ft S]£ AiovjGoSo)-

f//l § Y A \ P A A I n T O Y po> A(£)tpaSiü>TOu

Die Inschrift ist älter als man nach der späten Form 'Tysia

(vgl. Meisterhans ^ S. 39 Anm. 313) und den Buchstaben-

formen zunächst annehmen möchte.

Wir können sie ziemlich genau datiren, da wir mehrere

Mitglieder der Familie des Priesters Sophokles kennen. Sein

Sohn, der den Namen des Adoptivvaters trägt, 4>'.X(JTa; 2090-

K>£0'j; So'jv'.sü? ist Polemarch in der bekannten von Latyschev

B. C. H. V S. 260 f. überzeugend in die ersten Jahrzehnte

des ersten Jahrhunderts vor Chr. gesetzten Archontenliste

{C.I. A. II 863, vgl. Preuner, Hhein\Mus. XLIX S. 362 ff.).

Sein leiblicher Vater AiovuaöSwpoi; AeipaSiötr,!; ist wol der in

der delischen äTcapj^at-lnschrift (C /.^. II 985^ 42) erwähnte

yupaTiap/o? £i: Ar^ov des Jahrs 100/99, und ein . . .cpöjv A-.o-

vuToSwpo'j, der unter den Deiradioten einer ebenfalls in die er-

ste Hälfte des ersten Jahrhunderts gehörigen Liste der Leon-

tis [C.I.A. ii 1049) an erster Stelle genannt wird, war voraus-

sichtlich der leibliche Bruder des Sophokles. Dionysodoros

und sein leiblicher Enkel Philotas rücken dann zeitlich frei-

lich recht dicht an einander heran, aber doch nicht so nahe,

dass ihre Vorbindung unmöglich wird. War Dionysodoros im

Jahr 100 ein Sechziger, so konnte er damals sehr wol einen

zehnjährigen Fnkel haben, der 30 Jahre später das Amt des

Polemarchen bekleidete.

So werden wir auch unseren .\llar in den Anfang des er-

sten Jahrhunderts zu setzen haben, und es ist wichtig, dass

damals ein Bürger aus bester altischer Familie die Priester-

würde in dem kleinen Heiligtum bekleidete.

Ilygieia gehört ursprünglich nicht in das Heiligtum, wie

die beiden folgenden Urkunden zeigen. Mir N'orkommen auf

ATHEN. MITTHEILUNGEN X.\I. 20
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Votivreliefs des IV. Jahrhunderts (a. a. O. S. 238 Fig. 2 und

oben S. 291 Nr. 4) habe ich a. a. O. S. 253 f. aus der Macht

zu erklären gesucht, welche die Kunst mit ihren Typen ausübt.

Wenn Hygieia auf dem Altar des ersten Jahrhunderts wie eine

Mitinhaberin des Heiligtums erscheint, so ist hier genau der

gleiche Vorgang wahrzunehmen wie in den Amphiaraos-Hei-

ligtümern von Oropos und Uhamnus. Ei'st bringt der attische

Steinmetz die Göttin in das Heiligtum, weil seine für das at-

tische Asklepieion geschaffenen Typen dem Heilgott die hülf-

reiche Göttin zugesellen, dann gewöhnt sich das Volk, Hygieia

im Heiligtum zu sehen und diese Gewöhnung führt endlich

zur Aufnahme in den Kult. Weil diese l<]ntwickeUmg jetzt für

unsern Bezirk fest steht, glaube ich sie aucii fiir Oropos und

Rhamnus trotz Useners gewiss schwerwiegendem l^^inspruch

(Götternamen S. 169) aufrecht erhalten zu müssen. Gerade

wie im Amyneion erscheint Hygieia im oropischen Amphia-

reion auf Reliefs schon im IV., im Kult erst im I. Jahrhundert.

5. Kleine profilirte Basis mit Einarbeitung für die Plinthe

einer Statuette, rechts gebrochen. Pentelischer Marmor. Höhe

0,05"", Breite 0,15™, Dicke 0,06"', Buchstabenhöhe 0,005-

0,01'".

API^TOKAEIAH^(l)^ 'A^iaro-A'XdW $u["Xa(jio<;

ANEOHKE aveÖTixs.

Der Name und wo! auch die Person des Weihenden kehren

wieder in einem Verzeichniss von VVeihgeschenken auf der

Burg C. I. A. IV, 2 773 '\ 16. Nach den Massverhültnissen zu

urteilen war der Gott auf dieser Basis, die gleichfalls in das

vierte Jahrhundert gehören wird, nicht genannt.

0. Stele aus pentelischem Marmor, Höhe 0,39'", Breite un-

ten 0,20'", oben 0,21'", Dicke 0,04'", Buchstabenhöhe 0,006"'.

Im Brunnen gefunden. In der Bekrönung zwei Kränze'.

< Für die Interpretation dieser IiiscliiiH vcrdunlvc ich wiclilige Hinweisa

Th. Wiegand, der sie in einer Sitzung des Areli. Instituts in Athen (oben

XX S. 508) licsprach und mir sein Manuscript fVcundiichst zur Verfügung

sleille.
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KAEIAINETO^KAEOMENOY^iMEAlTEY^iEIPEN
AEAOXOAlTOI^OPrEQ^IEPEIAHEI^INANAPE^
ArAOOlPEPITAKOINATÜNOPrEnNnNTOYAMY
NOYKAITOYA^KAHPIOYKAITOYAEIIONO^

5 KAAAIAAH€(t)IAINOY:PEIPAIEY^:AY^IMAXI
AH^0IAINOY:PEIPAIEY^:EPAINE€AIAYTOY€
APETH^ENEKAKAIAIKAIO€YNH€THEUTOY^
OEOY^KAIPEPITAKOINATQNOPrE^NnNKAI
^TE4)ANa€AIAYTQNEKATEPONXPY^ni€TE

10 0ANfilAPO:m:APAXMnNEINAIAAYTOI^KAI*
ATEAEIANTOYXOYENAM(J)OINTOINIEPOIN
KAlAYTOI^KAIErrONOI^AOYNAIAEKAIEI^
OY^IANKAIANAOHMAAYTOI^OTIANAOiEl
TOI€OPrEn€INANArPAYAIAETOAETOYH4)|

l5^MAEN^THAAUAIOINAI€AYOINKAI^TH^AI
THNMENENTniTOYAEilONO^IEPÜlTHNAE
'NTniTOTAMYNOYKAIA^KAHPlOYAOYNA/;^
AEKAIEI€TA:^^TH AA^AYTOI€OTIANAOiEf
TOI€OPrEn^lOPn^ANKAIOIAAAOI(t)IAOTI

20 IPEPITAKOINAT^NOI FEnNftNEIA"
'^'"<OY^ITOI€EYEPrETOY

Die Stele ist unten gehrochen, ein freier Raum unter den
letzten lunl Buchstaben von Z. 21 lehrt aber, dass die Inschrift

in Z. 22 schloss.

KX£taiv6T0? KXeoaevo'ji; MsXiTeü; elTtev

ayaOoi Trspi t« xo'.vä T(i»v öpygwvü» toö 'Au.u-

vo'j jcat Tou 'AdxXriTcio'j x.ai toO A£;iovo?

5 KaXXiiSr; *I»iXivo'j Ileipaieü;, Aumjjiayi-

V/]; <I>rXivO'j Ileipauo;, ETraive'fjat auTOÜ?

äpexr)? evExa xai SiKaiocüvr,? Tf,(?) gi; tou<;

ösou? >cai Trepl tÖc x,otvä xcliv opyswvwv xat

10 <piv(i) (X7r6 in SpayacJv, sivai S'a'jTOi; x.al

axeXeiav toG j^oü ev äacpoiv toiv Uooiv

•Acci auTOt; xai eyyövot;, Souvai Ss xai eii;
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öuciav 5cai aväöyijJLa auxoi«;, oxt av oö^st

TOii; opyeoiTiv, avaypa'];ai Se töSe to «|/vi<pi-

1 5 <T[xa iv OTy)^at? Xtöivat; öuoiv x,al arvicat

TTIV [/.£V ev TÖ TOÖ As^lOVO? tspö T7JV Ö6

l]v TÖ To(ii) 'A[/.uvou )cat 'Aa>t>.Y)7riou, 5oGva[t

Se xai £i(; toc? TTYiXai; auxoi?, oti ocv S6^£[t

TOt? öpyeöai, öttcoi; av x.at ot a).Xoi (pi'Xoxi-

20 |jLÖivTa]i iTspi xa KOivä xdiv öpyewvwv eiSo-

X£? oxi j^apixa; (XTiroSjüXJOucji xotc £Ü£py£xoö-

civ a^ia; xoiv £u£py£TVip,xx(i)v].

Die Inschrift ist sehr nachlässig geschriehen, viermal fin-

det sich A statt A (Z. 9 zweimal, 12, 14) viermal O statt O
(Z. 3, 8, 13, 15). je einmal T für Y (Z. 17) und I für P (Z.

20), ausgelassen ist Z.7 das € in x9i?. Die meisten dieser Nach-

lässigkeiten werden bei der Färbung der Buchstaben verbes-

sert sein.

Für ihre zeitliche Bestimmuns; ist es wertvoll, dass wir an-

scheinend zwei der in ihr eenannten iMänner aus andern in-

Schriften kennen. Ein K>£aiv£xo? MeXiteu; gehört zu den Diai-

teten des Jahrs 325/2 'i C. I. A. II 943, war also, wie wir aus

Aristoteles (IIoX. 'AÖtiv. 53,4 Siaixrixai SeIciv, o\c, av e^yi-aocxÖv

£xo<; fi) wissen, damals 6) Jahre alt. Etwa in der gleichen Zeit

stellt im Piräus ein KcCklKöi^n:, den Antrag, die Unternehmer

des piräischen Theaterbaus zu belobigen [C. I.A. II 573) und

wir werden wol trotz des fehlenden Vatersnamens in ihm den

einen der in unserm Beschluss geehrten Brüder erkennen dür-

fen. Zu dem Ansatz, der sich aus diesen ja freilich nur wahr-

scheinlichen, nicht sicheren Identiücirungen ergiebt, passen

vortreülich einige Einzelheiten im Texte der Inschrift.

Das zwischen zwei Vocale eingeschobene consonantische i,

das uns im ersten Worte der Inschrift KXsiaivsxo: boi»('ü;nel,

findet sich ganz besonders häufig in der zweiten flälfte des IV.

Jahrhunderts (Meisterhans, Grammatik der attischen Inschrif-

ten 2 S. 35). Auch die Schreibweise i'yyovoi (mit y) ist für das

IV. Jahrhundert charakteristisch, seit dem Jahre 300 hört sie

nach Meisterhans (S. 83 Anm. 791) ganz auf.
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In dieselbe Zeit weist ferner das Fehlen der ivaYooeuii?, der

öffentlichen Verkündifj;ung aller erwiesenen Ehren , die um
das Jahr 300 in den Dekreten privater Gollegien üblich wird

(6"./.^. II 603. 611. 6 li. 617. ß 19. 622. IV,'? 614b. 615b.

616 b. 6v3 J. 624 b) und auch in staatlichen Beschlüssen nicht

selten vorkommt' (z. B. CIA. II 251. 254. 300. 311. 312).

Gerade weil aus dem Beschluss die Absicht, die Geehrten ganz

besonders auszuzeichnen, sehr deutlich hervorleuchtet, würde
man sich eine so wirkungsvolle Form der Huldigung, wie sie

die ävayopsu'j'.? ist. schwerlich haben entgehen lassen, wenn
sie damals schon üblich gewesen wäre.

Ausser der Belobigung und den stattlichen Goldkränzen im

Werte von je 500 Ür. werden den Brüdern noch weitere, we-

niger übliche Ehren zugestanden. Mit der Verleihung der Ate-

lie sind die privaten Genossenschaften im Allgemeinen nicht

freigebig (vgl. Foucart, Les associations religieuses chez les

Grecs S. 39 f.), denn sie konnten sich ihre meist recht be-

scheidenen Einkünfte nicht durch solche Privilegien selbst be-

schneiden, um so höher werden beide Brüder die ihnen und
ihren Nachkommen erteilte kzi\i\.x toö yoö (Z. 10 ff.) ange-

schlagen haben. Die Kanne— Weins natürlich — könnte eine

Spende sein, die dem Gott gebührt; so verordnet der wackere

Gründer des Men Tyrannos- Heiligtums [CIA. III 74, Fou-

cart a. a. O. Nr. 38 Z. 21 ff.): tou? l\ ßouXouEvou; loavov auvi-

yeiv My)vi Tupiwo) ir: ayaOri Tu/r/ of^-oiw? Se uxpecoucriv ol ipavKJTal

xocl yoöv ol'vo'j >CT£., da aber hier offenbar von allen Eranisten

gemeinsam ein Krug Wein gestellt wird, ist es schwer einen

einzelnen von dieser gemeinsamen Spende auszunehmen. Ich

halte es daher für wahrsciieinliclier, dass -/oö<; übertragen ge-

braucht ist für die öpiaÖeiaa tlc, tÖv oivov <popa {xrviaia, die in

dem Zech-Comment der weinseligen lobakchen eine so wich-

tige Rolle spielt (Athen. iMittheilungen XIX S. 258 Z. 45 f.

' Das älteste mir bekannte Beispiel ist ein staatliches Elirendekrel vom
Jahre 393 C. I. A. II S. 3Ü7, 10*.
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Maass, Orpheus S. 22). Ein solcher Gebrauch des Wortes ist

wenigstens für die Argiver bezeugt durch Hegesandros bei

Athenaios VIII, 68 (365 nf): Tr,v Gup.SoXyiv xr.v ei? tx cuu.7r6ata

aliav. Ist diese Auffassung richtig, so wurden Kalliades und

Lysimachides nebst ihren Nachkommen nach unserer Art zu

reden Ehrenmitglieder beider Genossenschaften.

Bekannter ist uns die folgende Auszeichnung, mit der die

Brüder Z. 12 tl. bedacht werden: die Orgeonen bewilligen ih-

nen Geld für ein Opfer und ein Weihgeschenk, auf das dann

die Geehrten den eigenen Namen setzen dürfen. Die Höhe der

hierfür nötigen Summe zu bestimmen, behalten sich die Or-

geonen in unserm Falle noch vor, in einem ähnlichen Be-

schluss der Thiasoten der syrischen Aphrodite wird sie auf 20

Drachmen festgesetzt [C. I.A. IV, 2 611 b Z. 50 ff.), in ei-

ner andern Urkunde derselben Genossenschaft {C. I. A. II

611, Foucart a. a. 0. Nr. 30) beträgt sie 50 Drachmen.

Diesem Dekret ist nahe verwandt eine kürzlich von Bour-

guet veröffentlichte Inschrift {B. C. H. XVIII S. 491 f., da-

nach C. I A. IV, 2 S. 30t), 617 c), die ich wiederhole, weil sie

bei einer Aufzählung der Funde des Heiligtums nicht fehlen

darf:

7. Stele mit Giebel, in drei Stücke gebrochen, die rechte

obere Ecke fehlt. Höhe 0,23"', Breite 0,235'", Dicke 0,06'",

Buchstabenhöhe 0,005'".

Der Stein ist seit einigen Jahren im Besitz der französischen

Schule und jedenfalls bei gelegentlichen Grabungen auf dem

früher manchmal bestellten Acker über dem Amynosheiligtum

gefunden. Die Besitzer des Grundstücks wussten vor drei Jah-

ren zu erzählen, dass hier Marmore zu Tage gekommen wä-

ren, über deren Verbleib sie keine Angaben machen konnten.

060t.

"ESo^sv toI? [opyeiwaiv 6 Seiva

'l7C7iro[X3c/0'j MerXiTSu; ü-ki'^' ETUsiör) Eu-

öcjpoi; y.x\ *Avt[ «v-
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5 Spgg Süatot ys[Y6v]a'7t Trepl toc äoivx

'Ao/tXrjTT'.ou xal to'j Ae^iovo;, ETcaive-

irai a'jTOii; Si/caiocüvr)«; svexa xal

(JT£(pa.vüiTai auTüiv s/tdcTEpov yp'jaai

10 aT£(pav(p tÖ öe (|/7i'^'.'7aa toos ivaypx-

(j/ai £v TÖ lepoi £v r7T-/iX£i Xi6iv£i.

Die Ergänzungen der ersten Zeilen ergeben sich von selbst,

den Namen EuSoipo«; habe ich vorgeschlagen, um der Zeile

nicht mehr Buchstaben zu sehen, als die höchste Buchstaben-

zahl in den ganz erhaltenen Zeilen beträgt; Bourguet schreibt

vermutungsweise I-kv. Aiö^Sopo?, Köhler ettciSt; AiöjScopo;.

Der kurz gefasste Beschluss enthält nichts, das seine zeit-

liche Festlegung ermöglicht , aber gerade seine Knappheit

spricht für verhältnissmässig frühe Entstehung, etwa am Ende

des vierten Jahrhunderts'. Bemerkenswert ist der Umstand,

dass die beiden Genossenschaften nur eine Stele £v tö tspo),

offenbar in dem Bezirk des Amynos und Asklepios errichten

lassen; beide erscheinen also noch enger verbunden als in der

vorigen Inschrift, und wir werden daraus schliessen dürfen,

dass dieser Beschluss jünger ist als jener.

Bevor ich auf die Genossenschaften und die von ihnen ver-

ehrten Gottheiten näher eingehe, Avill ich noch eine Urkunde

folgen lassen, die vermutlich ebenfalls ein Orgeonenbeschluss

ist.

8. Stele aus pentelischem Marmor, im Brunnen gefunden,

sehr verscheuert. Höhe 0,88'", Breite unten 0,42 oben 0,40™,

Dicke 0,065'", Buchstabenhöhe 0,007'".

OEOAATO^ EIPENEPEIAHOI I^TI MI. 'Uli

E^OI EP IOEY(l)PA^TOYAPXONTO€AN §§
fAH^MEMNONO^ K A I ,. AE/JiT Ol/iülA Alj//,§§§
l/IIAGY K A An C K A I //'/ I AOTLgfnf EP I ME§§

' Dioseiii Ansatz ciitsiu ii-lil sehr gut die Form öpysiüivcüv Z. 6.
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5 xHNTAI T imWIllO \ IUI 1% (AfTD.! OY^ I Qf
EPAi HE^ /\ \ A§MnmiM/im§m§<^^^ ^^^\§
iiAO;i;,^^;^TE(t)ANiiOn^/^iAN I \§0 I NAAOf
<t) I AOTf/MQN
\AnOA

I

10 YA I

Da die Inschrift streng GzoiyrM^ goschrieben ist, die Zeile

zu 29 Buchstaben, und in bekannten Formeln abgefasst, lässt

sie sich trotz der starken Zerstörung in der Hauptsache mit

hinlänglicher Sicherheit herstellen.
'n'

©66S(o)tO(; EITTEV 67r£lSy) Ol ITTtäl^TOp-

£; Ol Itti ©eufppäTTOu apj(^ovTO(; 'Av[ti-

xjX-ii; Mepovo? x.ai [K]>.£[i]To[cp](öv [Ato^u-o^-

i]>.ou ( ? ) xaXcü; xai [cp]i>0Te[i{7.]ü)[?] £TCt[X£[[/e-

5 >.YivTai TÖJv [t£ )t]ot[v]öi[v ( ? ) >t]a[i] tcüi|v] 9u<n(ö[v

£7vatv£(jai a[uT0u? xat (j]T[£l<pavoi(Tai [9-

a>.]Xo[ö (7]T£(pxv[(p], ot:[(oc] av [xai] ol aXXo[i

c)i>,0T[i][x.&iv[Tat elSoTE? oti

-a(?) aTCO>['yiyovTai avaypK-

10 (j;*^ [^^ '^'^^^ "^"^ ^j^1Q9l<7[Jt.a £V (jT'/]>.£t XiO-

[iv£i . . .

Z. 1 steht 6c6^^To<; deutlich auf dem Stein. Ob der in Z. 2

genannte Archon Theuphrastos, bei dem die Schreibung mit

eu auffällt, der Eponym von 340/39 oder 313/'2 ist, lässt sich

mit Bestimmtheit nicht sagen; ist aber meine Ergänzung in

Z. 4 (ptXoTfiifxw; richtig, wie bei der formelhaften Verbindung

y.albic xai (piXoTi[j.G)c und den erhaltenen Buchstaben kaum be-

zweifelt werden kann, so werden wir den jüngeren Archon

vorziehen müssen. Unsere Inschrift ist vielleicht die älteste, in

der eine Verwechselung von ei und t vorkommt ; Meisterhans

weiss a. a. 0. S. 38 Anm. 310 nur ein Beispiel aus den letz-

ten Jahren des IV. Jahrhunderts anzuführen, auch im 111. sind

sie noch recht selten.
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Der Name des einen belobten lixizTwp kommt vor in einem

vor 360 verfassten Katalog C. I. A. II 1002. 13a die Gattung

dieser Namenliste unbekannt ist. lUsst sich nielit feststellen,

ob der in ihr genannte Antikles Sohn des Memnon mit dem

in unserm Dekret geehrten identisch oder ob er dessen Gross-

vater ist; unmöglich ist jedenfalls das erstere nicht. Wenn
Antikles in den sechziger Jahren ein Jüngling war, so stand er

313/2 an der Schwelle des Greisenalters.

Da der Name der beschliessenden Körperschaft in dem De-

kret nicht erhalten ist, dem Anscheine nach auch gar nicht

genannt war. so könnte man über den Amtscharakter der Hi-

stiatores in Zweifel sein. Die Speisung der Phylengenossen an

bestimmten grossen Festen ist eine der regelmässigen staat-

lichen Liturgien (vgl. Thumser, De civium Atheniensium

muneribus S. 90 ff.) und dass diese auf zwei Männer verteilt

wird, wäre im IV. Jahrhundert immerhin denkbar (Thum-
ser S. 86 f.). Dann wären Antikles und Kleitophon für gute

Erfüllung der staatlichen Liturgie von ihrer Phyle geehrt (vgl.

C. I. A. II 553. 554. 557) und die Stele von anderswoher in

das Amyneion geschleppt worden, als die Ausbesserung des

Brunnens dort Steine erforderte. Die Möglichkeit eines solchen

Vorgangs wird sich nicht ganz abweisen lassen, aber viel nä-

her liegt es doch in den Histiatores Beamte eben der Orgeo-

nen zu sehen, die wir in den voranorehenden Inschriften ken-

nen gelernt haben. Nach staatlichem Muster haben solche Kult-

genossenschaften ihre Tau-iai, =7riy.£Ar,Tai, lepoTTOtot und yfaaaa-

Tsi?, so werden sie auch die staatliche Liturgie der idTtaat;

nachgeahmt haben.

Die öpyecovtxä r^eiTirva werden von Athenaios (V, 2 S. 185 c)

mit denen der Phylen, Demen, Thiasoi und Phratrien zusam-

mengenannt und ihre Opfer stehen in einer auf Deinarchos

zurückgehenden Glosse des Lexicon Seguerianum neben den

staatlichen ( Bekkers Atiecdota I S. 240 SraoTeXyi xai Syiy.oTiy.x

Upeia S'.a<p£p£i. xa [xsv Sr;u.0T£Xy5 OüuxTa y) TröXt? SiSoiTiv, ei; %t tx

öio{xoTiKa Ol SiQjjiÖTat, ei; Se tx öpyewvDcx ol opyecüve;, oi' xv waiv
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sxocdTOu TOÖ iepou, el; Se tÖ. tcöv yevecov xa yevio, Vgl. Harpokra-

tion unter SriaoreX^).

In einer Urkunde der Soteriasten aus dem Jahre 34 vor

Chr. C.l.A. IV, 2 630 Z> wird einem Priester nachgerühmt

ixa>.^i£p7)<j£v 5cai a(pi>,apyüp<i)? i(jTav6u(.£vO(; 7)<JTia(i6v tou? epavidTag

ex Tü)v tSicov ävaXwoa; oüx. öXtyov y^riu.v.. In diesem Falle macht

der Priester freiwillig den ecrTiotTwp , von unsern Orgeonen

sind besondere Beamte dafür bestellt. Bedauerlich ist, dass sich

ihr Z. 5 angegebener Wirkungskreis nicht sicher erschliessen

lässt, zwar Öjcticöv ist erhalten, aber über das erste Objekt zu

irtiAEu-EXr^vTai kann man schwanken. Der zweite Buchstabe des

Worts war sicher O, der dritte kann nach der Stellung der

erhaltenen Hasta nur I oder allenfalls P gewesen sein. Somit

wäre neben dem ziemlich farblosen x,oivüjv, das ich vermu-

tungsv^^eise in den Text gesetzt habe, auch lopTüv möglich ; an

Feste und Opfer knüpften sich derartige Bewirtungen ja na-

turgemäss.

Ich komme jetzt zu den menschlichen und göttlichen Inha-

bern unseres Heiligtums und beginne mit den ersteren. Über

die Orgeonen ist in den letzten 25 Jahren ziemlich viel ge-

schrieben worden, aber gefördert haben die Frage eigentlich

nur gelegentliche Bemerkungen von Wilamowitz (Herakles ' 1

S. 57 Anm. 16. Aristoteles und Athen II S. 266 ff.). Über das

Wesen der Orgeonen haben wir die bündigsten Erklärungen

der alten Schriftsteller : Harpokration öpyewvs; cV slolv ol i~l xtp.^

Oeciv ri r.pcowv auviövre;' opyta^etv yäp ecti tÖ ÖÜ£tv >tat z'x vop.iCo"

[xeva Spav. Suidas fügt dieser von ihm wiederholten Definition

noch hinzu UCktuy-O^ S'lv tG> Ü7rop.vr,(j,aTi tcl)v EoXcovo; ä^ovcüv öp-

y6(üva(; ^y)cji x,aX£taOai xoü; TuA>.6yo'j; e^ovra; T^epi xiva? Tipwa? 7)

Ö£Ou? und weiter öpy£ä>v£(;' ol toi? iSia ä(piSpua£vot(; Ö£Oi; 6p-

yi3c^ovT£(;. Orgeonen sind also die Teilnehmer an einem priva-

ten Kult, etwas anderes sind sie nie gewesen und nie gewor-

den. Seit Wilamowitz uns die Urkunde der Demotioniden

{C.l.A. IV, 2 841 b) und damit die Phratrienverfassung ver-

stehen gelehrt hat (Aristoteles und Athen II S. 259 ff.), wis-

sen wir, dass die Orgeonen niemals gentilicische Rultgenos-
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sen waren, wie noch Töpffer (Attische Genealogie S. 10)

glaubte aus Philochoros (Suidas, Photios, Patmisches Lexicon

B. C. H. I S. 152) TO'j? §6 opaxipa; i-xvavx.s; ^iyinHx'. x.xl ro-j;

opyewva? xai tou; öu.oyxkxy.T'X^, oO; yevvyiTai; x.aAO'jL/.ev schliessen

zu müssen, und ebenso wenig ist die Verehrung ausländischer

Gottheiten für sie charakteristisch, wieFoucart in seinem wert-

vollen Buch Les associcitions religieuses chez les Grecs auf

Grund einseitiger Beobachtungen behauptet hat (S. 86) und

ihm noch immer nachgesprochen wird ' (s. Bourguet B. C. H.

1894 S. 49"2). Diese Kultgenossenschaften stammen aus frü-

her Zeit, denn schon Solons Gesetzgebung berücksichtigt die

Orgeonen (Seleukos bei Suidas a. a. 0., vgl. Digg. XLVIl,

22,4). Ursprünglich werden meist die Bewohner eines Dorfs

in einer solchen religiösen Bruderschaft vereinigt gewesen

sein, darauf weist noch die Angabe des Pollux öpyewvs?- ol

Kaxä Sr.jj-ou; Iv Tax.Tai; YjL/.spati; Ö'jOvts«; H'jaiy.c, xivö.;, auch besitzen

wir eine Weihinschrift an Asklepios von 16 Orgeonen, die

alle dem Demos Prospalta angehören C. I. A. 11 990.

Das Ansehen dieser Körperschaften muss noch im IV. Jahr-

hundert ziemlich gross, die Verbindung der einzelnen Mitglie-

der unter einander ens; ü;ewesen sein, sonst würde sich Mene-

kies Erbe bei Isaios (de Men. her. 14) nicht zur Erhärtung sei-

ner gesetzmässigen Adoption auf die Eintragung in die Or-

geonenliste berufen eldäysi as sc; xoü; cppaTspa? Tuapövrojv TOUTcov

y.ai 6t<; tou; ^ri^.o-rcf.i; ijl£ iyypacpei y.y.l d(; tou; öpyecjva?, und CS

würde die Anerkennung der Orgeonen nicht in jener Phra-

trie, deren Verfassung Philochoros a. a. 0. vor Augen liat

(vgl. Wilamowilz a. a. 0. S. 269 f.), ohne weiteres die Auf-

nahme in die Phratrie herbeiführen. Naturijemäss entwickel-

ten sich die verschiedenen Orgconengemeinden sehr verschie-

den, die der grossen Göttermutter im Piräus, von der wir die

meisten Urkunden besitzen {C. I. A. II 619. 621-624.627.

IV, 2 624 b) ist weniger vornehm als die benachbarte der Dio-

* C. Schäfer, Jahrb. für Philologie \'2[ (1S80) Ö. 419 wollte gar den Na-
men der Orgeonen auf die Thiasoten der GöUermulter beschränken.
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nysiasten*, deren Mitglieder, wie Köhler, Athen. Mittheilun-

gen IX S. 288 ff. ausgeführt hat, sämtlich guten attischen

Familien angehören, und die der Orgeonen des Asklepios in

Prospalta war anscheinend auf Angehörige des einen Demos
beschränkt. Die in unserm Heiligtum als Orgeonen oder als

Spender von Weihgeschenken genannten Männer gehören ver-

schiedenen Demen an (Acharnai, Kerameis, Deirades, Mara-

thon, Melite, Peiraieus, Phyle, Sunion). aber sie tragen alle

gute attische Namen und verschiedene von ihnen sind uns aus

anderen Inschriften als angesehene Bürger bekannt: Kleaine-

tos von Melite war 3'25 Diaitet, Kalliades spielt eine Rolle im

Piräus,der Dedikant des ansehnlichsten Weihgeschenks (Athen.

Mitth. XVIII Taf 11) ist wahrscheinlich der eponyme Ar-

chon^ des Jahrs 339/8, und der Priester Sophokles hat zum
Vater einen Gymnasiarchen zum Sohn einen Polemarchen.

Offenbar erfreute sich die Bruderschaft auch einer nicht un-

beträchtlichen Wolhabenheit, denn sonst könnte sie nicht auf

die Ehrung zweier Mitglieder mehr als 1000 Drachmen (s.

obenS. 301 ) verwenden. Keine der Orgeonen-Genossenschaf-

ten, die wir bisher aus Inschriften kennen gelernt haben, kön-

nen wir bis in so frühe Zeit zurückverfolgen, wie es uns der

Befund des Heiligtums für die des Amynos und Asklepios ge-

stattet. Als Peisistratos seine grosse Wasserleitung baute, war

der Mittelpunkt unseres Bezirks, der Brunnen, schon alt und

angesehen, sonst würde man nicht so sorglich eine besondere

Rohrleitung von der Hauptleitung abgezweigt und in den

Schöpfbrunnen geführt haben (oben S. 289 j, während doch der

* Die Dionysiastcn nennen sich selbst Orgeonen, aber ihr Iicrvorragcnd-

stcs Mitglied Dionysios des Agathokics Sohn aus Maralhon gchrauchl in

einem Epigramm für die Bruderschaft unbcdcnklicii den Namen O-.aaos O.I.A.

II 1336, Thiasoten und Orgeoiion sind eben im zw eilen .TalirbiiiubTl vor Chr.

durchaus wcsensgh'ich.

2 Die Lesung Ajaifxa/ijSir); Auat[j.ä/oj 'A/aovcü; ergiebt der Abklatsch wie

ich gegen Köhler ü. 1. A. IV, 2 LMl b Ijomcrke, mit Sicherheit. V. /. ^. II

1924 haben wir den Grabstein des Lysimachides Lysimachos Sohn aus

Acharnai, und für den Arclion Lysimachides bezeugt Philoclioros bei Dion.

Hai. J5/Jtii, ad Amm. de Deui. et Arixl. l\ das Dcmotikon Acharneus.
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grosse Laufbrunnen der Enneakrunos ganz nahe war. Die Or-

geonen des Araynos werden an dieser Stelle schon getagt ha-

ben, ehe noch Solon seine Gesetze gab, und in den engen Ver-

hältnissen des vorpeisistratischen Athen war ihr an so hervor-

ragender Stelle gelegener Bezirk gewiss einer der ansehnliche-

ren. Neben den glänzenden Heiligtümern der Folgezeit trat er

freilich ganz zurück, kein Schriftsteller erwähnt ihn, aber der

Kult hörte nicht auf. immer noch spendete der alte Heros an

der Seite seines jüngeren kraftvolleren Bruders Segen, immer

noch sammelte sich seine Gemeinde an dem alten heiligen

Brunnen, den man sorglich ausbesserte, wenn er einzustürzen

drohte. Noch in römischer Zeit finden wir die Spuren der

Verehrung (s. Athen. Aiillheilungen XVIII S. '233. '24 3) und

niemals, auch im spätesten Altertum nicht, haben sich Pri-

vathäuser über dem geweihten Bezirk erhoben. Es hat etwas

Rührendes, dies zähe Leben eines schlichten Heiligtums zu

betrachten, ein Hauch echt altischer iWAv.% weht uns aus

seinen bescheidenen Besten an.

Asklepios kam erst 4'20/19 nach Athen (a. a. 0. S. ?49);

er ist in unserm Heiligtum ein verhällnissmässig junger Ein-

dringling, darum steht sein Name in den ofliciellen Urkunden

der Orgeonen und sogar noch auf dem Altar aus dem ersten

Jahrhundert vor Chr. an zweiter Stelle hinter Amynos, dem

alten Inhaber des Bezirks. Wer war nun dieser Amynos, von

dem uns die attische Überlieferung bisher so gar nichts zu

melden wusste?

Klar ist, dass der Name mit iuLuveiv zusammenhängt und Ab-

wehrer bedeutet, also dem Sinne nach ApoUon nächst verwandt

ist (s. Usener, Götternamen S. 312), ebenso deiillicli die enge

Beziehung zwischen dem Namen und der lleilthäligkeit des

Heros; aber die Bildung ist aulTallend, man würde etwa 'Ap-ov-

Tcop erwartend Ähnliche adjectivische Namensbildungen schei-

< Usener, der vur Abscliluss seines Duclis iilier dii" Gittlornainen nur die

Genelivforui 'Ai^üvoj aus Inschrift G und 7 keiuieu lernlo, nennt ihn S. 313

'Apv7)i, über dem stehen die Dalivrornien "Afiuvw entgegen.
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nen in Attika "A^e^o? (z. B. C. I. A. II 81V aB, 3^. 5548^

und B6r,6o: zu sein. Leider ist die einzige Stelle wo Amynos

als Name, sogar als Ileroenname, in der griechischen Littera-

tur vorkommt, gar nicht für den attischen Heros verwendbar.

In Eusebios Praeparatio evangelica ist ein langes Stück der

griechischen Übersetzung erhalten, die Philon von Byblos von

Sanchuniathons phönikischer Kosmogonie anfertigte, da heisst

es I, 10,13 S. 35 f/ äxö toutwv ( 'Aypoö y,y.l 'Aypo'jiopou ri 'Aypö-

Tou
)
ysve'cOai "Ap.uvov xai Mäyov, o't )taT£86i^av xw^aa? y,xl Troify.vac.

Hier ist "Au.uvo? einfach Übersetzung eines phönikischen Na-

mens, so gut wie Hypsuranios der Erbauer der ersten Hütten,

Agreus und Halieus, die Erfinder von Jagd und Fischfang,

Technites und Geionos Autochthon, die zuerst dem Lehm der

Ziegel Spreu beimischen und Dächer bauen , und endlich

Agros und Agrueros, denen die Erfindung der Höfe bei den

Häusern und anderes zugeschrieben wird. Alle diese Namen

sind mit mehr oder weniger Verständniss und Glück aus dem

Phönikischen übersetzt und es wäre falsch, daraus dass Amy-
nos hier als Erfinder der Dörfer und Weiden genannt wird,

das geringste für unsern attischen Heros folgern zu wollen.

Höchstens das wäre möglich, dass Philon von Bybios den

Namen des attischen Heilheros, der ja noch immer Verehrung

genoss, gekannt und deshalb einen phönikischen ' Helfer' mit

dieser Form wiedergegeben hat.

Aus dieser Überlieferung ist für Amynos nichts zu gewin-

nen, aber vielleicht giebt es einen andern Weg, der zu wert-

vollen Nachrichten über ihn führt. Betrachten wir zunächst

den dritten Heros, den die Inschriften Nr. 6 und 7 neben

Amynos und Asklepios nennen, den Dexion. Er ist mit bei-

den nicht so eng verbunden wie jene miteinander, er hat seine

besondere Kultgenosscnschaft (das ist gesichert durch den

Plural Toc y.oiva, 6 Z. 3. 8. 20; 7 Z. 5) und sein besonderes

Heiligtum (6 Z. 11 und 16), aber sehr nahe steht er ihnen

doch , denn für zwei von einander ganz unabhängige Be-

schlüsse haben sich seine Orgeonen mit denen drs Amynos und

Asklepios vereinigt und die eine Urkunde (Nr. 7) soll so-
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gar nur h tG> Upö, offenbar dem Amyneion. aufgestellt wer-

den, also mussten sich die Orgeonen des Dexion auch in die-

sem heimisch fühlen. Dexion ist der heroisirte Sophokles, wie

wir aus dem Etymologicum magnum wissen: A£;i(ov- o'jtw?

wvojxacOTO SocpoxXTii; OTTO 'AOr,va{(i)v p.eTk t'/jv TeX6'JTr,v. (pa-riv öt'.

*A6r/vaiot TeXsuTricravT'. ^Coipoz/Aei ßo'j>,ö;v.£voi Tiu-ä; a'jToJ 7:£pi7:o'.r,'7a'.,

Tipöov xaTarjy.e-jiTavTE? wvopLarjav aüröv Ae^iova ' i-ö rr,? to'j

'AaxXyiTTio'j öiC,ibiai(ii<;' x,a'. yap ÜTreSe^axo tov 6eöv iv rr aOtO'j oi/.ix

)txi ^(i)[;.öv {Spu<7aT0. ex tyIc aixia; oöv Taüxr,; Ae^iwv i/.Xr,Or;. Auf

das beste bestätigen jetzt die Inschriften diese wichtige Nach-

richt.

Die nahen Beziehungen des Sophokles zu Asklepios werden

häufig erwähnt (s. die in Jahn- Michaelis Ausgabe der Elektra

S. 18 angeführten Stellen), aber was halte der Dichter mit

Amynos zu thun ? Auch hierfür giebt es meines Erachtene ein,

freilich getrübtes. Zeugniss. Wir lesen in dem Leben des So-

phokles ^11: E'^X.s ^£ ''-5'-' '^i"^ "^^'^ "A^covo; ^ UpcoTuvriV, o; yipot)?

(ast' 'A(jxXy)7i:ioiJ Trapoc Xetpwvi [Tpa<p£i(;]. Statt "AXwvo? hat Meineke

"AXxü)vo? geschrieben und mit dieser Vermutung allgemeinen

Beifall gefunden. Aber, wie ich glaube, ist wieder einmal das

Wahrscheinliche nicht das Wahre gewesen. Sicherlich ist die

Änderung des Überlieferten zu 'Au'jvo-j ^veniger leicht, als die

zu "AX/toovo?, aber sachliche Gründe scheinen mir die paläo-

graphischen Bedenken in diesem Falle so stark zu überwie-

gen, dass ich die Änderung dreier Buchstaben der llinzufü-

gung eines einzigen vorziehe. Die ganze Existenz des Heil-

heros Alkon beruht auf der Conjectur Meinekes, keines der

andern Zeugnisse, die wir über ihn haben, kennt ihn in die-

ser Eigenschaft. Sonst wird er meist als X'alcr des Argonaulen

Phaleros genannt (die Stellen hat llilier von Gäriringen bei

Pauly - VVissowa I S. 1577 sehr sorgfältig gesammelt), und

heisst bald ein Sohn des Abas. büld des Erechlheus, andere

Nachrichten verweisen ihn an die Propontis. Dass er in Anika

• Die Sclircibung mit o wird durch die Iiisclirii'len gesieliert.

2 So der Laureiiliaiuis 125 (G), die andern Ilaiulscliiirien lialien "AXwvoi,
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einen Kult gehabt habe, ist nirgends bezeugt, am festesten

scheint er mit Euboia verknüpft zu sein. Hält man an iMeine-

kes Vermutung, über die sieh Ilillor a. a. 0. mit berechtigter

Vorsicht ausspricht, auch jetzt nach dem Bekanntwerden des

Amynos fest, so entstehen grosse Schwierigkeiten. War Alkon

in Athen ein alter Heilheros, also ein Concurrent des Amy-
nos— bei Ileilgottheiten und ihren ärztlichen Priestern darf

man ja wirklich fast von Concurrenz reden— wie kam dann

sein heroisirter Priester Sophokles in so nahe Beziehungen zu

seinem Nebenbuliler Amynos? Für die Orgeonen des neuen

Dexion wäre dann doch der Anschluss an Alkon, dessen Or-

geone ihr Heros bei Lebzeiten war, der einzig natürliche ge-

wesen. Und nimmt man an, was ja denkbar wäre, dass der

Kult des Alkon in den Stürmen des peloponnesischen Kriegs

erloschen war, warum schloss sich dann die Gemeinde des

Dexion nicht an das grosse neue Asklepicion an, wo der von

Sophokles aufgenommene und gefeierte Gott an erster Stelle

verehrt wurde, warum ging sie eine so enge Verbindung mit

einem Heiligtum ein, in dem Asklepios nicht der eigentliche

Herr sondern nur ein Eindringling war?

Jüchreibt man dagegen 'Ap-Ovou statt "A'Xwvo; so fügt sich al-

les vortretllich zusammen und alle Schwierigkeiten, die bisher

in der Überlieferung von Asklepios Einführung in Athen vor-

lagen, lösen sich.

Die Nachricht, Sopliokles habe den Gott in seinem Hause

aufgenommen und habe ilim einen Altar errichtet, hat Sybel

(Athen. Mittheilungen X S. 97 ff.) veranlasst, dem Dichter

die Gründung des grossen Asklepieion am Südabhang der

Burg zuzuschreiben. Das ist bekanntlich unrichtig. Telema-

chos von Acharnai liat 420 Asklepios nach Athen gebracht,

hat ihm das Heiligtum errichtet und ist dabei allein thätig ge-

wesen, wie ich unten zeigen werde. Was that dann aber So-

phokles an dem Gott Grosses, das in seinem Kultnamen Ae^twv

anerkannt wurde? Die Antwort ist jetzt leicht: Er, der Prie-

ster des älteren Heilheros, nahm den neuen Ankömmling im

eignen Hause und in dem seines Gottes auf, aus dem Heilig
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tum des Amynos ward das des Amynos und Asklepios ' und

hier stand vermutlich der Altar, den der Dichter dem neuen

Gotte errichtete 2.

So begreifen wir auch, dass die Orgeonen des Heros 'Auf-

nehmer' sich in dem Heiligtum heimisch fühlen konnten, in

dem ihr Heros bei Lebzeiten als Priester gewirkt und dem

Asklepios eine Stätte eingeräumt hatte.

Ist dieser Gedankengang riclitig, so gewinnt der kleine Be-

zirk für uns noch eine höhere Bedeutung : die alte Schwelle

von Porosstein, die Mündung des heiligen Brunnens sind ge-

weiht durch die tägliche Berührung des attischesten der Tra-

giker.

Der enge Zusammenhang zwischen unserm Heiligtum und

dem grossen Asklepieion veranlasst mich, dessen Gründungs-

geschichte noch einmal zu behandeln, da ich die darauf be-

zügliche Urkunde C. I. A. 11 1645 jetzt besser verstehe als

früher (a.a.O. S. 246 ff.). Erich Preuner hat im Rhein. Mu-
seum 49 S. 313 tf. nachgewiesen, dass im zweiten Teil der

Inschrift Kallias von Skambonidai srenannt wird, ferner hat

Usener (Götternamen S. 148 Anm. 3) den Anfang des ersten

Teils scharfsinnig hergestellt, aber es lässt sich aus dem wich-

tigen Stein doch noch mehr herauslocken.

Ich gebe zunächst einige neue Lesungen, die ich bei einer

in Gemeinschaft mit A. Wilhelm vorgenommenen Nachprü-

fung des Steins ermittelt zu haben glaube:

a. Z. 2. Der letzte ganz erhaltene Buchstabe ist O, nicht O;

der Punkt steht nicht in der Mitte des Kreises und ist eine zu-

fällige Verletzung.

' Ein mylliologisclicr Zusainmenliang beider wurde liergeslellt, indem

man sie zusammen von Cliiron unterwiesen sein liess. Vielleicht bezieht

sich auf diese \'erbindung beider Güller durcli Sopholvles auch das Epi-

gramm Aulli. Fal. VI, t i5.

^ Sophokles scheiul das Prieslerami lelicnslänglich tteklcidet zu haben,

so wie es auch bei den Dionysiasleu im l'iraus üblich war (s. Ivöhler a. a. 0.

S. 294).

ATHEN. MITTHEILUNGEN X.\I. 21
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Z. 3. Das erste O steht nicht über dem H der folgenden Zeile

sondern über dem r, die Zeile könnte also 19 Buchstaben ge-

habt haben. Eine solche \'erletzung der strengen Anordnung

ist in den erhaltenen Teilen sonst nicht nachweisbar.

Z. 4. Ich lese jetzt am Anfang H, am Schluss A.

Z. 5. Die erste Ilasta des N am Schluss ist sichtbar.

Z. 7. Am Schluss sahen wir den Ansatz einer schräg auf-

wärts laufenden llasta, die nur von einem A oder A herrüh-

ren kann.

Z. 13. APXrA€ steht auf dem Stein, der vierte Buchstabe

scheint F, verhauen für E, zu sein.

Z. 14. ^PYKE^ sicher erkennbar.

Z. 15. Vor dem Q. Reste eines X.

b. Z. 4. Hinter dem letzten P ist die linke obere Ilasta ei-

nes Y deutlich.

Z. 11. Von dem Y in £a'jTo(u) ist die erste Hasta wahr-

nehmbar.

Daraufhin lese ich den ersten Teil der Inschrift folgender-

massen.

Xoi; /t(XT]YJY£TO 6? tÖ 'EX-

5 £uaivio]v. 5cai oi'>toO£[v

{;.£Ta7V£(x](]/a[;.£V0(; S(p)a[>t-

ovxa YiY]ay£v ö£up£ £(p'[a-

pfxaTO:] TrfklejuÄj^OK) [ij7c]a[7r-

avTcivTo];. af^.a •y)XO£v 'H^y-

10 ii\x xai] OUTO); iSpuOy)

tÖ Upo]v TÖhi a.Tcav iizi

'AcTU'pijXou apy^ovTO? Ku-

SavTtSoo].

Den Namen des Festes hat Usener a. a. 0. hergestellt und

darauf hingewiesen, dass der Stein nur bestätigt, was wir

schon aus litterarischer Überlieferung vvussten oder doch wis-
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sen konnten. Pausanias sagt II, 26,8 xi yip 'AnAln-rznix sü-

pi-jÄü) Ta STT^pavecTaxa il "ETz-.Sa-^po'j. to-^to aev yäp 'AO-/ivaioi -?);

TeXeTTJ; ^eyovxs? 'A<j/,Xr,7rioi p.£TaSoOvat xr/v 7;f;i£'pav xaüxTjv 'Etti-

Saupia övoy.i^O'j(Ti y.ai Ocöv äx' sx.eivo'j ^ztiv 'A'7/.Ar,T:töv a^-.a-. vou.'.-

cOTiva'. und übereinstimmend erzählt Philostratos Apoll. IV, 18
r;v [y.£v ^-n 'ETjtSxupicuv r,u.£pa. xx §£ 'ETUiSa-Jp-.a i;.£xä. xpöppnciv xe

•/.ai 'Upsia SfOTEpov ' aueiv 'AÖy]vaioi? Tuixpiov ext Bucix Seuxepx, xouxl

8s Ivöuinav 'AcicV/iTCioi; £V£>ta, oxi Sr, spr.^av a'jxöv r,y.ovxa 'E^rr-Sau-

pöÖ£v 6<J/£ p..jc7xyipicov. Die letzten Worte der philostratisclien Er-
zählung veranlassen mich, das von Usener vorgeschlagene

£00;, das den erhaltenen Buchstaben widerstrebt und auch
sprachlich auffällt durch i^i zu ersetzen. Ich glaubte zwar frü-
her, auf dem Stein hinter O eine gekrümmte Linie zu sehen,
aber nach dem Abklatsch möchte ich die Krümmung für eine
Verletzung des Steins halten; es wird sich kaum ein dem Raum
und dem Zusammenhang besser entsprechendes Wort finden
lassen als o^i. Der Gott kam nach Beginn der iMysterien nach
der xp6ppy)(7t; des Hierophanten und den ersten Opfern, ihm zu
Ehren wird ein zweites Opfer anberaumt und diesem Tage der
NameEpidauria gegeben. Dass zu diesem Fest eine vom Ar-
chon geleitete Pompe gehörte, wissen wir aus Aristoteles OoX.
'AOr.v. 56,4 und C. /. A. II 453 d Z. 13 f., sie tand Statt 5xav
ououpdicr'. Ol u.'ja^xi. Die Angabe entscheidet für den Ansatz
Mommsens (Ileortologie S. '226), der die Epidauria auf den 18.

Boedromion legt, denn schwerlich hätte sich Aristoteles so
ausdrücken können wenn, \vie i\eba, De rmjsteriorum Eleu-
siniorum tempore et administratione S. 101 annahm, die
Pompe am Vormittag, der Auszug der Mysten am Nachmittag
des 19. Boedromion erfolgte. Wir sind also in der ungewöhn-
lich glücklichen Lage, die Einführung des Gottes bis'auf den
Tag bestimmen zu können: am 18. Boedromion 420 kam
Asklepios nach Athen. Für die Vollziehung der Weihen, die

< So möchte ich liir da.s mir imvcrstündliciie osiso der Handschriften
schreiben. Nicht nur ein zweilos Opfer sondern aueli eine Wiederholung der
Weihen ist ja notwendig, wenn Asklepios .Mvsie werden soll.
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dem Gölte den Beinamen (;.u(TTy)? eintrugen (so noch in einer

metrischen Inschrift der Kaiserzeit 'Ecprju.epl? x^y. 1894 S.t71

Nr. 13) war ein sichtbares Bild des Gottes wol unerlässlich.

Ein äp)(^aiov ä<piSpu[xa des Asklepios kennen wir aus einer In-

schrift, die Köhler zwischen 39 und 32 vor Chr. ansetzt, C.I.A.

li 489 Ä; vielleicht ist dies das zuerst nach Athen gekommene

Kulibild des Gottes.

Aber mit der Einkehr im Eleusinion hörte die Erzählung

von der Einführung des Epidauriers in unserer Inschrift noch

nicht auf und ich glaube, dass wir mit Hülfe von Schriftstel-

lernachrichten und inschriftlichen Zeugnissen auch die fol-

genden Zeilen im Wesentlichen herstellen können. Pausanias

II, 10,3 erzählt von Asklepios in Sikyon : ^acl Ss ccpiatv s^ 'Etti-

oaupou xo[/.i(76Yiva,t tov Osöv iizl {^suyou? y][;!.i6v(i)v, Spaxovrt 6lx,a»j[j(,£-

vov, TVjV Vi (XYayoocav Nt^tayopav sivai Sikuwviocv, 'AyactxXeoui;

(jt.Y]T£pa, yuvai5ca Se 'EysTifxo'j, von Epidauros Limera berichtet

derselbe Schriftsteller III, 23,6: (paai Vi ou AasceSatfxovicov, tcjv

Vi £v T-?i 'Apyo>.tSi 'ExiSaupitov eivai, TC^eovre«; V'i i<; Kcüv Tcapa tov

'AoxXyitciov (X7c6 toö y.oivou Tz^oaayjl'^ iric, AaKojvtKTii; svTaööa, xai e^

Ivuxvttov yevo[ji.e'v(ov ccpiai xaTaL/-£ivavTS(; oiXTidai. 'Xfi'youdi Se '/cal wi;

ol)coÖ£v ix. TT}; 'ETTTiSaupou öpiixovTa £7i:ayoii.£voi(; auxoi; £^£tpuy£v ix.

Tvi; V£w? 6 Späxcov, litcpuywv Sk oü Troppco y.xxiVj OaXacdYi;, xat o(pt-

(JIV OaOÜ T<iv Öv£ipXTCOV TY) 0^|/£l XOtl iXTirO TOU CTjaElOU TOG XÄTOt TOV

SpaxovTa eSo^ev auTÖOi >taTa[y.£ivavTa(; oiy.ri<sx\. xat £v9a 6 Spaxwv

xaTE'Su, ßcoaoi t£ £S(7iv 'A(TX.>>7]7rtoo xat IXaiat Tuspi auTOu; TTE^uxadi,

und über die Einführung des Kults in Rom lesen wir in der

Epitome des XI. Buchs desLivius: Quom cwitas pestilentia

lahoraret nilssi legati ut Aesculapi signum Romain ab

Epulauro transferrent, angiiem, qui se in naveni eorum

contulerat, in quo ipsiiin minien esse constabat, dcporta-

vere: eoque in insulam Tiberis egresso eodem loco aedes

Aescidapio consecrata est. In allen drei Berichten ist die

Überführung einer Schlange aus dem Heiligtum in Epidauros

die wichtigste Handlung bei der Anlage neuer Heiligtümer

des Asklepios. Ich glaube einen entsprechenden Vorgang in

Athen voraussetzen zu dürfen, zumal der Best eines A am
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Schluss von Z. 7 die Ergänzung i^' apaaro? sehr wahrschein-

lich macht. Allerdings miiss ich dann in Z. 6 I als für P ver-

hauen ansehen, aber das ist ein besonders häufig vorkommen-
der Fehler (vgl. oben S. 300 Nr. 6 Z. 20) und die Stellung der

Hasta über dem E der Folgezeile steht der Annahme nicht im
Wege, dass der Steinmetz ein P vorgezeichnet hatte, aber den
Bogen auszumeisseln vergass. Dass die Vorstellung von der

Schlange des Gottes auf einem Wagen den Asklepios-Vereh-

rern geläufig war, zeigt ausser Pausanias Erzählung von sei-

ner Einführung in Sikyon noch besonders deutlich eine der

Heilungsgeschichten in Epidauros (Cavvadias, Fouilles cl'E-

pidaure Nr. 2 Z. 70 ff.)> wo der Kranke nach Bensons über-
zeugender Herstellung [Classical review 1893 S. 185) im
Traume die Schlange auf einem Wagen herankommen sieht.

"Aysiv £p'a3[i.aTo; ist der übliche Ausdruck für die Überführung
heiliger Symbole oder Geräte von einem Heiligtum zum an-
dern, so heisst es in einer neuen delphischen Inschrift, die

von der Übertragung des heiligen Feuers von Delphi nach
Athen handelt B. C. i¥. XVHl S. 92 iyayüv l\ xai tov rpiTroSa

£(p apixaTO? a^iwi; toö t£ öeou xat toö üfAerepou Szjjlou xai äp.wv (vgl.

Curtius, Arch. Anzeiger 1895 S. 109 f.).

Zweifelhaft bleibt, wer als Subject zu ol'>toO£v u.ETXTrEy.-ixaEvo?

yiyayfiv liu^i zu denken ist, ob der Gott oder Telemachos. iMit

dem von mir vorgeschlagenen uTcaxxvTwvTo? glaube ich das
Richtige noch nicht getroffen zu haben, obwol die u-x-xvTr,Gt;

der Epheben bei der Einholung der Heiligtümer an den gros-

sen Mysterien {C. I. A. II 466,6. 467.9. i68,ß. 469,7)%ine
Analogie dazu bieten würde; das nahe liegende 7:apa7r£u.rovTo;

ist leider durch die erhaltenen Reste ausgeschlossen. Nimmt
man TyiX£{;.a/o? als Subject, was auch denkbar wäre, so muss
auf seinen Namen eine Formel folgen, die seine That als auf

göttliches Geheiss geschehen darstellt, etwa xaO' Ö7:o07;;ta; (vgl.

seine metrische Inschrift C. I. A. W, 14 42 xpäiTo? iSp-jcäfiEvo?

öucrixt? öfiiai; uTroOrjxai;).

So lassen sich zwar nicht iniiiier die Worte, aber doch der

Hauptinhalt der Gründungsgeschichte mit grosser W ahrscliein-
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lichkeit wieder herstellen und ich komme zu dem zweiten Teile

der Inschrift, einer nach Archonten geordneten Chronik des

Heiligtums in den ersten Jahren seines Bestehens. Es war mir

leider bei der ersten Behandlung der Inschrift entgangen und

ist auch von Preuner nicht ganz erkannt worden, dass die Ar-

chontennamen Archeas 419/8, Teisandros 414/3, Rleokritos

413/2 und Kallias Skambonides 412/1 in sicheren Resten auf

dem Steine erhalten sind; deshalb haben weder Preuner noch

ich den Chroniken-Charakter der Urkunde verstanden. Dieser

Teil lässt sich folgendermassen herstellen

:

a. 13 'Apx(£>?. i-\ To- 419/8

UTO'J Ol ;t]-/ip'J)t£; '/l[/.<p£C(0-

15 YiTOuv TOu] ycopioi) x.ai i'vta

av TCo9i<7ai av

OUTO £V

'AvrtcpüivJ. i-xl T- 418/7

OUTO'j]

b-c ^

.

£>tT [/ca-

T6(jx[£uaT£. Xapta?. iizl 4 15/4

t'^ootou [ot-

tcÖ to'j ^uXo7ru[Xiou . Tfiioa- 414/3

5 vSpO; i%\ T0[UT0U £7U6(TJC-

al TOt ^OlTTOC [tWV t]£p(öV 7U-

pocriSpu(7a[TO^. KXfiJÖJtpt- 413/2

TO? £7Ci T0u[t]0U £(!pUT£u[0-

* Die in & aus c mit Sichcrhoil zu crgünzcndcii Buclistalicn liahc ich iiiciit

cingcklaitiiiicrl.

2 In c wo! jipoatopüOrj.

3 In c £<puT£ua£, CS standen also in c heidc Verha des ersten Satzes im Pas-

siv, beide des folgenden im Activ, während in h Activ (hez. Medium) und

Passiv beide Male innerhalb des Satzes wechseln.
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GXC, tÖ T£{JL6V0C ÖCTTav T£-

lei T(ö £au[T]oij. Ka»>{a; 412/1

2[)ca|jL€(i)viSy)? ijTci to'j-

TO'jJ . pA . . .

In rt ZI 5 ziehe ich jetzt das Imperfectum dem früher (a.a.O.

S. 24 9 Anm. 1) von mir vorgeschlagenen Aorist vor, weil es

uns die Möglichkeit gewährt, den kaum entbehrlichen Artikel

einzusetzen.

Den Archon des Jahres 418/7 Antiphon habe ich erst in

Z 18 eingesetzt, denn wenn wir auch Z. 17 £-i t>vjto-j mit

dem Archontennamen davor läsen, so bliebe für die Chronik
dieses Jahres nur ein Raum von 9 Buchstabon vor dem dann
in Z. 18 einzusetzenden Eu^-^p; (417/6), und das scheint mir
etwas knapp.

Die Lücke zwischen a und d enthielt die Ereignisse zweier

Jahre; der erste sicher zu ergänzende Archon ist der von 415/4,

Charias. Mit Preuner halte ich für sehr wahrscheinlich, dass

Z. 4 und Z. 6 dasselbe Wort ^viederkehrt; nimmt man das an,

so wird das Wort ^'jXottuXiov vom Stein unmittelbar gegeben,

obwol es sonst, soviel ich sehe, nicht nachweisbar ist. Eine

ähnliche Bildung scheint ^jXcöpoipov {Monummti dci Lincei

II S. 277 ) zu sein.

Was wir aus dieser Chronik über die Geschichte des Hei-

ligtums erfahren, ist wichtig genug, so sehr wir die Lücken

bekhigen müssen. Die Keryken machten ihre Ansprüche auf

das Grundstück sogleich im Jahre nach der Gründung geltend,

aber leider lässt sich die Erzählung über den Verlauf des Strei-

tes nicht herstellen. Noch mancherlei ^var dann in dem neuen

Heiligtum zu bauen, anzupflanzen und auszuschmücken; das

geschah allmählich in den nächsten Jahren und zwar wieder

auf Kosten des Stifters Telemachos, denn dass dieser zu den

Verben 7rpo':i(^p'j(jaTo, scpOTS'jTe, y.y.-7inrr,ni als Siibjecl zu ergän-

zen ist, halte ich für sicher. Er selbst wird diesen Stein ge-

setzt haben, so gut wie die drei andern C. I. A. II 1442. 1443.

1650, wenn er auch von sich in der dritten Person spricht.
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Interessant ist die Formel, mit der die Ereignisse der ein-

zelnen Jahre eingeleitet werden; der Archontenname ist abso-

lut vorangestellt, dann beginnt die Erzählung mit i-rzl toutou.

Dieselbe Formel, aber mit siebender llinzufügung des Demo-

tikon, gebrauchte Philochoros nach Ausweis der wörtlichen

Anführungen bei Dion. Ilal. Epist. cidAmm. de Dem. etArist.

11 ©söopocTTO? 'A'Xateu?. ItzI to'jto'j ^Uitttto; tÖ [^iv -xpöiTOv ävx-

TvXeuaa;, rispivOcp 7rpoc<£Sa>.£V «.tvot'j^wv S' dvTeuOsv Bu^ivriov sto-

>,t6p)C6i, xal [XY)j(^av7)aaTa. TrpOfjT^ysv x,ts. und Au(7ip.aj(^iSYi; 'A-^ap-

veu; ETTi TOUTOU TO, [xev i'pyo. toc tvsoI tou? veoi'joix.ou; xai tyiv ctkeuo-

OrjKTiv dcveßocXovTO S-.a tov 7u6>.s^aov tov 7i:pö? <I>iXi7r7rov ktI. (vgl. Use-

ner, Jahrbücher für Philologie 1871 S. 313. 316). Unsere In-

schrift ist, so viel ich sehe, das älteste Beispiel für die An-

wendung dieser Formel, die wir auch in den ältesten Atthiden

werden voraussetzen dürfen.

Sehr wichtig ist ferner die Angabe, dass das Heiligtum in

seinen Anfängen nicht unangefochten blieb. Worauf die Ke-

r}'ken ihren Einspruch gründeten, wissen wir nicht, denn die

Ergänzung der in der Serpentze-Mauer verbaut gefundenen

Inschrift C.I.A. iV,l S. 55 Nr. 555 Z> OKEPYKON zu

opo? x.'^ptlou xTipux.wv halte ich in Übereinstimmung mit Kirch-

hoff für sehr unsicher; die Form des Steins scheint nicht die

bei Grenzsteinen übliche zu sein.

Vielleicht dürfen wir aber die Thatsache, dass die junge

Gründungeines Privatmanns von Seitendes alten eleusinischen

Geschlechts angegriffen wurde, mit einer andern wichtigen

Urkunde in Zusammenhang bringen, die viel besprochen ist,

aber meines Erachtens ihren riclitigen Platz in der athenischen

Geschichte noch nicht erhalten hat. Das grosse eleusinische

Dekret, das die ä7rap/at der Göttinnen regelt und in einem Zu-

satzantrag Lampons Bestimmungen über das Pelargikon ent-

hält {C. I. A. IV, 1 S. 59 ff. Nr. 27 ö, vgl. besonders Foucart,

B. C. II. IV, 1880, S. 225 ff".), ist bisher allgemein vor den

peloponnesischen Krieg gesetzt worden ^ Die Schrift zwingt

' 445 oder in die uächslfolgendcn Jahre setzen es Foucarl a. a. O. S. 256,
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dazu keineswegs, sie beweist zunächst nur, dass die Inschrift

nicht vor 4 44 verfasst ist, nach unten aber lässt sie ziem-

lich weiten Spielraum und bereits Foucart bemerkt a. a. 0. S.

254 le court re'pit que donna aux Grecs la paix de Nicias

pourrait ä la ri<^acar convenir. Für die Zeit des Nikiasfrie-

dens scheinen mir nun verschiedene Einzelheiten der Schreib-

weise zu sprechen. Das Zeichen für den harten Hauch ist meist

gewahrt, aber achtmal (Z. 3, 15, 18, 20, 24, 31, 32, 47) ver-

nachlässigt, und die jonischen Dative auf -ai finden sich nur

noch bei den A- Stämmen (Z. 15, 20, 30 f.), während die Da-

tive der 0- Stämme ausnahmslos auf -o-.; endigen. Altertüm-

licher ist in diesen Punkten eine gleichfalls eleusinische In-

schrift aus dem Jahr 419/8 ( C. /. A. IV, 1 S. 174 Nr. 225 A-),

in der kein Ausfall des Zeichens für den harten Hauch nach-

weisbar ist und alle vorkommenden Dative der 0-Stämme auf

-oidi ausgehen (Z. 6, 13, 20). In einer andern eleusinischen

Urkunde derselben Zeit, dem von Philios (Athen. Mitlh. XIX
S. 164) ins Jahr 421/20 gesetzten Beschluss über die Rheitoi-

Brücke kommen Dative der A-Stämme nicht vor und die der

0-Slämme haben nicht die jonische Form, aber das Zeichen

für den harten Hauch ist ausnahmslos gewahrt. Ein wenig

freier ist dagegen das Dekret über das Xeleion [C. I. A. IVM

S. 66 Nr. 53 a) aus dem Jahre 418, das nur im Worte Upöv

das Hauchzeichen beibehält und neben /iXtaici %^xy]x.r,a\ (Z. 10),

f/.upir,ii ^pa/u/?ir7t (Z. 20), Toi; TaaiaiGt (Z. 17) doch einmal (Z.

17) Toi? ä7roS£y>Ta'.; schreibt. Wie diese Vergleiche beweisen,

passt die Schreibweise des Zehntendekreis sehr wol für die

Zeit des Nikiasfriedens. und sachliche Gründe zwingen mei-

nes Erachtens dazu, es eben diesen Jahren zuzuweisen.

Siiuppe, Ausgcwälilte Scliriflcn S. 731, A. Sclimidt, .laiiiliia-liiT liir Pliilo-

logic 1885 ö. G8i; in das Jalir 439/8 Lip.sius, Leipziger Studien III S. 211,

DillcnlHTger, Si/lluge 18; 435 Lösclictvc, Die Enneatviunosepisode S. 1811'.;

aliquanlum ante inilia belli Pelopunnesiaci KirchliolV C. I. A. IV, 1 S. 62; vgl,

noüli Kuepp Arcli. .laiiil.ucli V, 1890, 8.269, Rolule, Psyclie S. 259, Rubeq,

solui, Myslerieiilieitigliiiiier S. 36, Wtiile, 'l^^TKAeplj a.af. 181)4 S, 35.
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Das Zehntenwesen der Göttinnen wird hier in grossem Stil

unter beständiger Berufung auf ein delphisches, doch wol ei-

gens dazu gegebenes, Orakel und auf den Brauch der Väter

neu geordnet. Alle Athener sollen fortan von je 100 Medimnen

Gerste einen Ilekteus (1/600 des Betrages), von derselben

Menge Weizen einen halben Ilekteus an die Göttinnen zehn-

ten (Z. \-S). Das Getreide wird von den Demarchen einge-

trieben und an die Uco-izoioi abgeliefert; um es unterzubringen

baut man drei neue Speicher in Eleusis (Z. 8-13). Auch die

Bundesgenossen sollen der Abgabe unterliegen und die Ablie-

ferung durch selbstgewählte Beamte vollziehen (Z. 14-'31). Um
dies bekannt zu machen, sollen Herolde in die einzelnen Städte

gehen und bei den Mysterien werden Ilierophant und l)a-

duch die Hellenen auffordern, den Göttinnen zu zehnten. Der

Rat wird auch allen anderen hellenischen Städten, soweit es

ihm thunlich erscheint, mitteilen, wie fortan die Athener und

ihre Bundesgenossen zehnten wollen, und sie einladen sich an-

zuschliessen, falls es ihnen so beliebt (Z. ?1 36). Von die-

sem Getreide wird zunächst ein Teil von auserlesener Güte zu

Opfern nach Angabe der Eisegeten zurückbehalten, dann wer-

den Opfertiere gekauft, für die Göttinnen je eine Dreiheit von

Rind mit vergoldeten Hörnern, Schaf und Ziege, für Tripto-

lemos, Theos, Thea und Eubulos je ein Schaf, für Athena ein

Rind mit vergoldeten Hörnern (Z. 36-40). Das übrige Ge-

treide sollen die ispOTroioi mit Zuziehung des Rats verkau-

fen und vom Erlös nach Anweisun» des Volks Weihge-

schenke für die Göttinnen aufstellen mit der Aufschrift, dass

sie vom Zehnten der Hellenen den Göttinnen geweiht seien (Z.

41-44).

Das ist eine grossartige religiös-politische Massregel, an sich

der perikleischen Zeit wol würdig. Nun besitzen wir ja aber

einen Rechenschaftsbericht der iTzinzxxy.i 'EXe'JcrivoOsv über den

Erlös der xT.y.p/y.i aus den Jahren 422/1-419/8, also nach der

bisherigen Annahme etwa 20 Jahre nach dem Erlass der Zehn-

tenordniing verfasst {C. I. Ä. IV, 1 S. 174 Nr. -225/»;), und
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da heisst es Z. 3 ff. ' 'Et:', -ztiq ßo-A-^?, /) UoIta: TrpwTOc eypay-

u.xTVji It:' 'AptTTicovo? apyovTO? (421/0) i-'.nz7.xy.i 'EXs-jcrivoOev,

oi'Jt ^CköaxpxTOi; K'jSa07ivai£U(; £YpatJ!,u.aT£'je, TrapeSs^avTO -ap' Upo-

Tcoitöv 'E>.£'j(jivt ©so^evo'j KscpaT^TjOsv x.ai ^'jvapyövTcuv ipvopiov ä-o

Toij ct-ro'j Tvi? äxap/r,? toiv Oeoiv p h . Im folgenden Jahr unter

dem Archon Astyphilos (420/19) beträgt die Summe 31 Ür.,

für die Jahre 422/1 und 419/8 ist die Angabe leider nicht er-

halten. Also im ersten Jahr nach dem Nikiasfrieden konnten

die UpoTTO'.ot ganze 6 Drachmen, im nächsten Jahre 31 Drach-

men aus dem Ertrage der Zehnten abliefern. Und diese lächer-

lich geringfügigen ^Summen sollen der Ertrag einer Abgabe

sein, die vor 20 Jahren so feierlich eingesetzt ward, zu der alle

athenischen Bürger, alle Bundesgenossen und womöglich noch

andere hellenische Städte beisteuerten.

Nimmt man an, dass die iepo7:oiot von den a7:ap/«'! zunächst

die in der Zehntenordnung festgestellten Opfertiere gekauft

haben, so mussten sie dafür etwa 460 Dr. ausgeben, höch-

stens 100 Dr. für jedes Rind (vgl. C. I. A. 11 965. C.I.A. l

188 Z. 7 und C. I. A. II 814 r^ Z. 36) und je 20 Dr. für

Schaf und Ziege (vgl. Böckh, Staatshaushaltung ^ I S. 96).

Nimmt man die ab2;elieferlen 6 Dr. hinzu und rechnet hohe

Nebenauslagen, so erhält man als Gesamtertrag des Zehnten

für 421/20 höchstens 500 Dr. Dies würde in Gerste^ nach

damaligen Preisen (vgl. Böckh, Staalshaushaltung ^
I S.117)

umgesetzt 250 Medimnen gleichkommen, also nach den Be-

stimmungen des Dekrets einer Ernte von 150 000 Medimnen

Gerste entsprechen. Nun betrug aber noch im Jahre 329/8, ob-

wol der Getreidebau in Attika seit dem \'I. Jahrhundert be-

ständig zurückgegangen war (Ikloch, Bevölkerung der grie-

' Da sich din Ergänzungen mit voller Sicherlieit ans den verschiedenen

Wiederholungen dersellicn Formel gewinnen lassen, liahe ich sie nielil an-

gedeutet.

2 Der Einfachheit der Rechnung wegen lasse ich den in Attika wenig ge-

hauten Weizen ganz aus dem Spiel, für die Zalilenvcrhältnisse verschlagt

das nichts, da dein liiilicren ^^'erte dfs W't-izeiis i-in nii-drigerer Zehntrn-

satz entspricht.
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chisch-römischen Welt S. 90 f.) und die Jahre 330-325 als

Zeiten des Misswach ses bekannt sind (s. Köhler, Athen. Mitth

Vlll S. 167 ff., 211 ff.) die Getreideproduktion Attikas laut

einer eleusinischen Urkunde ( Foucart, B. C. H. Vlll, 1884,

S. 211) rund 400 000 Medimnen. Mithin blieben im Jahre

421/0, wenn die Göttinnen den Zehnten von 150 000 Medi-

mnen erhielten, mindestens zwei Drittel des attischen Getrei-

des und die gesamte Ernte der Bundesgenossen unversteuert,

geschweige dass sich andere hellenische Städte an dem Zehn-

ten beteiligt hätten. Ich halte es aber für ganz undenkbar,

dass ein um 444 mit so grosser Feierlichkeit gegebenes Reichs-

gesetz im Jahr 420 ungestraft von der ganz überwiegenden

Mehrzahl der Bürger und allen Bundesgenossen übertreten w^er-

den konnte; dafür stand der Bau des altischen Reichs zur Zeit

des Nikiasfriedens denn doch zu fest und stolz da.

Es fehlt uns aber nicht an Zeugnissen dafür, dass die Zehn-

tenordnung in der Folgezeit in Kraft blieb. Dieselbe Behörde

der iTZ'.QzXX CI.K 'EXsudivöOev, die 4 21/20 nur 6 Drachmen als Er-

lös des verkauften Zehntengetreides einnahm, hat im Jahre

408/7 eine äzapyy; von 1137 Dr. 3 Obolen zu buchen (Athen.

Mitth. XIX Beilage zu S. 192 Z. 4).

Für den Anfanaj des IV. Jahrhunderts haben wir in dem

380 verfassten Panegyrikos des Isokrates den Beweis, dass die

Göttinnen ihren Zehnten empfingen. Mag der Sophist auch

stark übertreiben, wenn er sagt (Panegyr. 31): ai [xsv yap TcXei-

CTai Twv TToXewv Ö7i:ö[y.v/i{7.a tt;; 7ra>.atK? suspyscia? a,7rapyä? xoG ct-

TOu KaO k'i'.a'jTOv evia'jxov ö; r^Y-o.^ (XTroTrep-TrouTt, xaic Ss ex'Xe'-Tirou-

cai; 7:o).Xx/.'.; t) fluOia. TTpoTexa^ev ä7ro<p6p6iv xä fxepy) T<iv )cap7Cü)v

Y,cf.\ TüOtsiv Trpö; T-/}v TToXiv T7)v y;a£T£pav xä xäxp'.a. Unm()glich kann

er doch einen durch Orakel geheiligten Brauch als noch eifrig

geübt hinstellen, wenn er schon 40 Jahre vorher ganz verges-

sen und nicht inzwischen nachdrücklichst erneuert war.

Aus dem letzten Drittel des IV. Jahrhunderts besitzen wir

endlich eine Inschrift, die über Einziehung und Verwendung

des Zehnten ganz nach den alten Vorschriften berichtet. Die

grosse von Tsupdus "E'prity.Epi;
%^f^.

1883 S, 109 11- und 2"i3 ff.



Die aüsörabüngek am westabhanTtE der akropolis. IV. 325

veröffentlichte Urkunde {C. I. A. il 834 b S. 522 und IV, 2

S. 198) enthält zunächst eine gemeinschaftliche Rechnungs-
ahlage der ETCiTTZTat 'EXe'jcrivöOev x.ai Tay.ia-. toiv Osoiv liher ihre

hauptsächlich für Bauten gemachten Aufwendungen unter dem
Archon Kephisophon (329/8) nach Prytanien geordnet (bis

Col. ß, 39)' dann folgen Rechenschaftsberichte, die nur die

£7Pt<nocTa'. 'EXs-jTtvodev angehen ~ über die Erträge der rharischen

Acker (€ 39-49) während ihrer vierjährigen Amtsführung
333/2-329/8, über den Zehnten des Jahrs 329/8 (g bO-y 4),

über die Opferstöcke der Göttinnen (y 4-7) und über allerlei

Material, das sie von ihren Amtsvorgängern übernommen
haben (y 7-15). Der Bericht über den Zehnten führt die ein-

gelieferten Getreidemengen zwar nicht demenweise, wie es das
alte Zehntengesetz vorschreibt, aber doch ph^lenweise auf und
ausser den Phylen sind vertreten die böotischen Grenzorte

Oropos und Drymos, Salamis, Skyros, die lemnischen Städte

Hephaistia und Myrina, endlich Imbros, dessen xT.xzyxi ver-

spätet eintreffen. Der Zehnte beträgt im Ganzen 1152 iMedi-

mnen Gerste und rund 120 Medimnen Weizen mit Einschluss

des verspätet eintreffenden imbrischen Getreides. Davon wer-
den zunächst ganz nach der alten Ordnung 16 Medimnen für

den TreXavo; und einer für eine neue Art Opferkuchen die 7:po-

xwvia abgegeben. Dann wird das Getreide zu dem vom Volk
bestimmten Preise von 3 Dr. für den Medimnos Gerste und
6 Dr. für die gleiche Menge Weizen verkauft '. Von diesem

' Ich folge der Zählung von Tsundas, der die beiden Columnen des zuerst
gefundenen Bruchstücks mit A und B, die des später hinzugekouiinenen mit
a und 6, den ohne ColuninenlriMuuMig gesohrieheiien Schiuss mit y hozeich-
net, und unter jedem Buchstahen die Zeilen getrennt zählt. Kiihler hat am
Anfang von 6 eine Zeile mehr.

2 Foueart li. C. IL VIII, 1884, S. 194 fl'. glaubt die tai^iat tolv Oeo-v auch
bei den folgenden Abrechnungen beteiligt. Dass dies irrig ist, beweist der
Bericht über den rharischen Acker, denn die lajA-ai als Jahresbeamlen kön-
nen uiimöglieh Einnahmen und Ausgaben vertreten, die während i Jah-
ren gemacht sind.

3 Die Preise sind verhältnissniässig niedrig, denn im selben Jahr wird
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Erlös werden die Opfertiere gekauft, deren Preis das Volk

ebenfalls bestimmt bat. Das \'ieb ist recbt teuer geworden in

diesen Jabren des Misswacbses ', besonders die Rinder, die

der Ivörnernabrung bedürfen; sie kosten jetzt 400 Dr., die

Scbafe und Ziegen 30 Drachmen.

Die Zalil der Binder ist noch die gleiche wie im V. Jahr-

hundert, je eins liir Demeter, Köre und Athena, die der Schafe

und Ziegen ist dagegen von 8 auf 43, mit Einschluss der ixi-

6'jGiua auf 46 gestiegen. Hinzugekommen ist endlich noch ein

TTsXavo? für den Heros Hippothoon im Wei'te von fast 50 Dr.

Dann triebt es noch allerlei Arbeilslolm zu zahlen, ein als Ge-

treidespeicher dienender Turm, die Häuser der Priesterinnen

müssen ausgebessert werden, aber nach allen diesen Unkosten

bleiben nocli 657 Dr. übrig, die den iepoTroioi dy ßo'J^"^-? zum

Weihgeschenk für die Göttin übergeben werden. Nichts in der

l rkuntle deutet darauf hin, dass diese Zehntenlieferung und

ihre Verwendung etwas Neues oder vielmeiir eine von Lykurgos

neubelebte Einrichtung sei. Die kleinen Abweichungen von der

Zehntenordnung in dem Namen der ausführenden Beamten, der

Art der Aufzeichnung und der Zahl der Opfertiere sind derart,

wie sie eine alte Satzung im Laufe mehrerer Menschenalter zu

erfahren pflegt, und die Thatsache, dass in dem unmittelbar

anschliessenden Bericht über die Opferstöcke der Göttinnen

zwei Massregeln ausdrücklich auf Anträge Lykurgs zurückge-

führt werden (y 6 und 7), macht seine gesetzgeberische Thä-

tigkeit in Sachen des Zehnten wesens sehr unwahrscheinlich.

Da sich also die Zehntenberechnung des Jahrs 41 9/8 nicht

mit dem grossen Zehntengeselz verträgt, dessen Geltung aber

für 4 08/7 ", für den Anfang des IN'. Jahrhunderts und beson-

Herakleides von Salamis hoch geehrt weil er im Vorjahr 30 000 Medimncn

Gelrcidc, doch woi Gerste, zu 5 Dr. verlvault hat C. I. A. IV, 2 179 ft.

< Die Höhe der Viehpreise ist erstaunlich, sie alter millvöhlcr (zu C.I.A.

IV,2 834 t S. 204) anzuzweifeln, halte ich für unzulässig.

2 Dass die änap/TJ in diesem Jahr nicht für ein Weihgeschenk verwendet,

sondern auf der Burg niedergelegt ist, wird sich aus der Not jener Zeit er-

klären.
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ders gut für 329/8 bezeugt ist, so war das Zehntengesetz noch

nicht in Kraft als die Urkunde von 1 19/8 abgefasst wurde und

dazu passt auch der oben angestellte Vergleich der Schreib-

weisen. Ich möchte glauben, dass der klägliche Rückgang des

eleusinischen Zehnten, der sich eben in jener Rechnungsab-

lage offenbart, den Staat bewogen hat, dem Heiligtum zu Hülfe

zu kommen. Der Zehnte an die Göttinnen wird Reichsanije-

legenheit, aber dafür will der Staat auch über seine \'erwen-

dung ein Wort mitzureden haben. Eine gewisse Sonderstel-

lung hat ja daseleusinische Heiligtum immer behauptet. Staat-

liche Beamte richten zwar zusammen mit Eumolpiden und

Keryken die Mysterien aus, und der Staat, nicht der Demos

Eleusis bestellt die ispoxoioi und i-icTZTa-. 'EAe-jctvöOsv, aber als

434 die Tempelschätze aller übrigen Heiligtümer den -zxu.lxi

Tüiv aXkoi^ Osüiv auf der Burg überwiesen werden {C.I.A. I

32], behält Eleusis seine gesonderte V^erwaltung. Die tastet

auch das Zehntengesetz nicht an, aber den Verkauf des Ge-

treides sollen doch die Upo-otot mit Zuziehung des Rats besor-

gen und den Beschluss über das Weihgeschenk behält sich das

Volk vor. Diese Einmischung des Rats und Volks machte na-

turgemäss im Lauf der Zeit Fortschrilte ; im Jahre 329/8 ist

den eleusinischen Beanaten eigentlich nur die Einziehung und

Verrechnung des Zehnten geblieben, das Getreide verkaufen

sie zu den vom Volk bestimmten Preisen, und das Geld für

die Opfertiere sowie den Überschuss liefern sie einer Gommis-

sion des Rats ab, deren Wirkungskreis auf Eleusis nicht be-

schränkt war (vgl. Aristoteles Uo\. 'AOy)v. 54,7).

Wenn wir versuchen die Zehntenordnung in die Zeit des

Nikiasfriedens einzuordnen, so fügt sie sich vortrelllich in den

Rahmen jener Jahre. Sobald der Friede geschlossen ist, sucht

man die in der langen Kriegszeit vernachlässigten Pilichten

gegen die Götter mit verdoppeltem Eifer zu erfüllen. Auf Ge-

heiss des delphischen Orakels werden die vertriebenen Delier

wieder in ihre Heimat zurückgeführt (Thuk. \', 32), über den

alten Kultmalen der Burg erhebt sich ein neuer glänzender

Tempel (s. Michaelis, Athen Mitth. XIV S. 363. Furtwängler,
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Meisterwerke S. 192) und der Reiclitum Athens an künstleri-

schen und an Geldmitteln enltallet sieh noch einmal macht-

voll in dem Goldelt'enheinkoloss des Dionysos, den Alkamenes

für den neuen Tempel des Gottes hildet (vgl. Ueisch, Eranos

Vindobonensis S. 3). Für die Fürsorge, die man auch be-

scheideneren [[eiligtümern widmete, zeugt der Beschluss über

den Bezirk des Kodros, Neleus und der Basile {C./.A. IV, 1

S. 66 Nr. 53 rt). So musste eine Massregel, die einem alten

hochberühmten Heiligtum neuen Glanz und neue Einnahmen

verschatTte, ganz nach dem Herzen der frommen Friedenspar-

tei sein, aber nicht weniger gut passt ihr panhellenischer Cha-

rakter zu den kühnen Plänen des Alkibiades.

Durch das 420 geschlossene Bündniss mit Argivern, Man-

tineern und Eleern (Thuk. I V, 47. (7 /. J. iV,1 \6 ö) und die

darauffolgenden Unternehmungen in Achaia (Thuk. V, 52)

hatte er Athen an die Spitze einer so grossen Coalition gestellt,

wie sie das attische Reich kaum je um sich versammelt hatte,

und er durfte hoffen Sparta völlig zu isoliren '. So schien der

Augenblick günstig, das einst so machtvoll verkündete peri-

kleische Programm wieder aufzunehmen, die Einigung aller

Hellenen zu friedlichem Wirken unter Athens Leitung. Freilich

hat man viel Wasser in den berauschenden Wein jenes gros-

sen Plans gegossen 7rävTa(; "EXXy;vai; Tou? öxi^TCOTe -AaTOixouvTa;

Eüpwx'/i; Ti tt;? 'Aaix; xapa>ca>.eiv xal p.iJtpäv %6'k'.-^ xai p-syä^yiv

(Plut. Per. 17). Viel weniger zuversichtlich sagt der neue Be-

schluss (Z. 30 ff.) 67rayy£X>.6iv hk Ty)v ßouT^riv y.ai iriii ciXkriGi "kq-

Xeaiv Tvici 'E>,>.Y)vt>tyiotv XTZxariai ottoi av Sojcy) aüxvi Suvaxov

eivai "kiyo^xon; (;.£v /.axa a 'AOvivatoi aTPapj^ovTat xocl ol ^upt.{;.aj^ot,

' Die Ziele seiner Politik sind am deutliclisten ausgesprochen in einer

Stelle des Plutarcli 15 ou [at-jV ä)>Xä xal ifj; y^S auvsCoÜASuEvävT^/EaOaiToT? 'AOtj-

va^ot? xai xöv iv 'AYpaüXou 7:Go6aXXo[j.£vov äsi xoT; Ecprjooic opxov JpY';J ßsöaiouv.

oavüouat yap opoi? / prlaai(j(}ai t^? 'Attix^? t^uooI;, zptOati, 6.[j.r,i\oi;, iXalaii oixsiav

noteiaOai oioaay.o'[i.£voi Tf,v rj[i.£pov xai xapTio^opov. Das klingt direkt an unscrn

Beschluss an, dci- für die attischen Göttinnen den Zehnten von allem Ge-

treide in Anspruch nimmt und eine ähnliche Forderung für das Öl in Aus-

sicht stellt.
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däv fiouXwvxai x.xTa xä TcdtTpia xoct ty^v [xavrsiav tyiv ey AeXcpöv.

Nicht mehr an alle hellenischen Städte gross und klein ergeht

der Uuf, sondern der Hat trifft eine Auswahl, und sorgfältig

sucht man den Schein eines Zwanges zu vermeiden. Immer-

hin konnte ein solcher Aufruf nur erlassen werden, wenn

Athen der grossen Mehrzahl der hellenischen Städte sicher zu

sein glaubte, und damit ist die Ahfassungszeit des Gesetzes

meines Erachtens genau bestimmt. Der Zehnte des Jahrs 419

ist noch nicht nach der neuen Ordnung eingezogen, aber vor

dem Spätsommer 418, wo die Schlacht von Mantinea die grosse

Coalition sprengte, muss der Beschluss gefasst sein : so kom-

men wir in die achte Pr^tanie ' des Archon Archias, in das

Frühjahr 4 18 als Athens EinÜuss im Peloponnes am stärk-

sten war ^. Von jener Zeit sagt Thukydides V, 57 tou S' iizi-

yiYvO[Jt£voo O£pou(; [^.gaoGvxOi; Aa>t£8(Xi[x6vioi, (I>? aÜToi; ot ts 'Ettioäu-

pioi c,\j^^oi.jQi övT£<; ixaXaiTCcopoov xal xäXXa ev xti OeXo^ov-

V7)(j({> xa |X£v ä(p£i'3x-/)>c£i , xa S' oü jcaAcö? s^X,^ x,x£.; das giebt

genau die Stimmung wieder, die Athen gebrauchte um mit

seinem Aufruf Anklang zu linden.

Ich habe bisher den Zusatzantrag des Lampon nicht be-

rührt, gerade weil er für mich den Anlass bildete, die übliche

Datirung der Inschrift nachzuprüfen. Der Seher Lampon steht

an erster Stelle unter den Athenern, die den INikiasfrieden

und nachher das Bündniss mit Sparta beschwören (Thuk. V,

ly und 24), es ist natürlich, dass er auch in den nächsten

Jahren eine Holle im Staate spielte, und gelebt hat er noch

414, das zeigen Aristophanes Auslälle in den Vögeln (521 und

98ö vgl. das Scholion zu 521). Während in dem tj/r,(picaa kon-

servative Frömmigkeit mit kühner panhellenischer Politik auf

' Dass das Pst'iiliisma dieser Prylanic angehört, ist mit Reelit aus der An-

kündigung am ydiluss geluigerl worden, Lanipun werde in der neunten Prj-

tanie einen Antrag über den Zehnten des Ois einbringen.

^ Dann slaninil also das Zelmlengeselz aus derselben Zeil wie der oft er-

wähnle lioeliensehaltslieriehl über die Zehnten der Jahre 4.I"J-iy.

ATHEN. MITTHEILUNC.EN X.\l. 22
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eine seltsame Weise gepaart ist,— wahrscheinlich liessen sich

die frommen ^'jyypa^ei; durch Alkibiades glänzende Pläne be-

wusst oder unbewusst beeinflussen

—

tritt in der wichtigsten

Bestimmung des Zusatzantrages der konservative Geist der

Partei des Nikias stark hervor. Nach formellen Bestimmun-

gen über Niederschrift und Aufstellung des Beschlusses ver-

langt er die Einschaltung eines zweiten llekatombaion ', die

gut zu der von Aristophanes in den Wolken (615 ff.) geschil-

derten Ralenderwirrung gegen Ende des archidamischen Krie-

ges^ passt und dann kommt er auf das Pelargikon zu spre-

chen. Dieser alte Bezirk hatte damals den Schutz des Staats

gewiss nötig, denn ^vir wissen ja, dass er in den Notjahren

des Kriegs profanirt war; Thuk. II, 17 t6 te neXapyixov )caXou-

asvov tÖ utwÖ TTjv axpÖTToXiv, KOLi sTrapaTOv re tjv ay; olxeiv xai Ti

/.al riuOix.ou [^.avTsio'j äxpoTs^^eurtov "' toiÖvos StS/CwXus "kiyo^ 6i<; ' to

^ Löschckc, Die Enneakrunosepisode S. 2C Aniii. 45 will diesen unge-

wöhnlichen Öchaltmonat aus dem Wunsche erklären, den Panathenäenge-

sandten der Bündner die MiUiahme der i-ap/j^' zu ermöglichen. Das würde

für die Zeit, als die Büudner zum Besuch der Panalhen;ien verpflichtet wa-

ren noch hesser passen als vor 425 4 wo die Beschickung des Festes in ih-

rem Beliehen stand, aber dieser Zweck war doch nur zu erreichen, wenn

man vor dem Ilekatomhaion einen Monat einsehallete. Oder sollen wir uns

die Panalhenäen in den eingeschohenen Ilekatomhaion verlegt denken?

2 Falls die Beschwerde der Selene 607 11'. zu der zweiten Bearheitung der

Wolken gehört, was ja denkbar ist, würden die Klagen über die Unregel-

mässigkeiten ganz nahe an Lampons Antrag heranrücken.

3 AufTallend ist, dass nicht das ganze Orakel, sondern nur ein Bruchstück

im Munde des Volkes war; schon hierdurch wird seine Gleichsctzung mit

dem für das Zehnlengeselz, aber nicht in Lampons Zusatz, erwähnten Orakel

unmöglich, \^'ollers macht mich daiauf aufmerksam, dass dieser Versschluss

mit Änderung nur eines Buchstabens, aber mit ganz anderm Sinn, in dem
berühmten Orakel über Megara vorkommt (Anth. Pal. XIV, 73):

Pair,? [X£v Ttaari; tö IleXaaYtxöv "Apyos afASivov

"Itcäoi WsaaaXizol Aax£5at[i.üvtai te yuvaixEs xtI.

Das Missverständniss spielt bei den dunkeln Gerüchten, die in politisch

unruhigen Zeiten ein Volk aufzuregen pflegen, eine so grosse Rolle, dass

ich die Umdeutiing des Versschlusses auf das athenische Pelargikon für sehr

wahrscheinlich halle.
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nsT^aGyDcöv apyov aaeivov ' ou.ti); otto Tvi; TZ'xzx'fyr^^.rL avÄyjfioi; \\ii^~

A-nH-f]. Waren einmal die Seliranken der alteingewurzelten Scheu

gebrochen, so versteht es sicli leicht, dass man begann die

wüste Fläche als herrenloses Gut anzusehen und nach Belieben

darin zu wirtschaften. Dem macht Lampon ein Ende Z. 55 ff.:

Der Könii» soll die Heiligtümer im Pelari^ikon ab";renzen und

künftig soll niemand darin ohne Genehmigung von Rat und

Volk Altäre errichten, auch keine Steine brechen oder Erde

und Steine ausführen hei Strafe von 500 Drachmen. Nun wissen

wir, dass im Jahre 4'20 ein Privatmann ohne ersichtliche iMit-

wirkung des Staats das ganz oder teilweise im Pelargikon ge-

legene (s. Dörpfeld, Athen Mitth. XX S.192) Asklepieion mit

neuen Altären gegiiindet hat, wir wissen ferner, dass im fol-

genden Jahre unter dem Archon Archias das eleusinische Ge-

schlecht der Keryken dies Heiligtum angefochten hat, da liegt

es nahe auch den etwa gleichzeitigen Antrag des Eumolpiden

l^ampon mit eben dieser selben Gründung in Zusammenhang zu

bringen, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass die Anlage

des Asklepieions einer der Anlässe, wenn nicht der (lauptanlass

für die eleusinische Priesterschaft war, die Hülfe des Staats für

das gefährdete Pelargikon anzurufen. Das Asklepieion war nun

einmal gegründet, vergebens hatten die Keryken— ob im Inte-

resse ihres Geschlechts oder des Pelargikon wissen wir nicht—
dagegen Einspruch erhoben, aber in Zukunft soll der Staat

Sorge tragen, dass ähnliche Eigenmächtigkeiten nicht wieder

vorkommen und der Basileus soll die Heiligtümer des Pelargi-

kon genau abgrenzen, damit sich die blühende Gründung des

Telemachos nicht etwa künftig noch mehr ausdehne.

Rätselhaft bleibt das Vorgehen der eleusinischen Priester-

scliaft freilich. Am Hauptfeste ihrer Göttin war Asklepios ge-

kommen, hatte im l']leusinion Aufnahme gefunden und die

Weihen empfangen ; das alles setzt ein reges Interesse der Prie-

ster für seine Einführung in Attika voraus. Und doch feindet

das eleusinische Geschlecht der Keryken im nächsten Jahre

sein junges Heiligtum an und aus dem Antrage des Eumol-

piden Lampon leuchtet eine Misstimmung dagegen hervor;
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das sind Widersprüche, die ich vorläufig nicht zu lösen weiss.

Hatten etwa die eleusinischen Priester das Kommen des Got-

tes und seine Einkehr im Eleusinion in der Hoffnung gebil-

ligt, er werde sich dauernd mit einem Platz im Eleusinion

begnügen, gleichsam als Schutzverwandter der Göttinnen?

Dann wäre ihre Abneigung gegen die Anlage eines eigenen

stattlichen Heiligtums für den neuen Ankömmling wol ver-

ständlich.

Vielleicht schenkt uns der unerschöpfliche attische Boden

einmal eine Inschrift, die auch hierüber Licht verbreitet.

A. KÖRTE.

<o-l$^°o-



NACHTRÄGLICHES ZU DEN METOPEN VON PHIGALIA

In meiner vor kurzem veröffentlichten ausführlichen Be-

handlung der Metopenreste des ApoUontempels von Phigalia *

habe ich (S. 223, Anm. 1) die Frage aufgeworfen, ob die auf

der Trümmerstätte umherliegenden Blöcke vielleicht eine

scharfe Unterscheidung von Aussen- und Innenmetopen und

damit endgiltig zu entscheiden erlauben, ob die skulpirten

Metopen über den Aussensäulen oder über denen des Pronaos

und Posticum angebracht waren. Schneller als ich hoffen

konnte ist durch meine Zweifel eine Untersuchung angeregt

worden, die einerseits meine aus den Fundumständen allein

gezogenen Folgerungen entkräftet und den Entdeckern des

Tempels Recht giebt, andererseits meine Rekonstruktion der

Metopendarstellungen selbst erheblich vereinfacht. Ich beeile

mich, den Irrtum, zu dem mich die unbestimmte Ausdrucks-

weise sowol Stackeibergs als Cockerells in Verbindung mit den

höchst auffälligen, nunmehr als rein zufällig erwiesenen Fund-

thatsachen verleitet hat, zu berichtigen und die Konsequenzen

für meine Rekonstruktion zu ziehen.

Bei Gelegenheit der letzten Peloponnesreise des Instituts hat

H. DragendortT die Trümmer, deren Zustand in meiner Erin-

nerung sich etwas zu trostlos dargestellt hatte, einer zwar kur-

zen aber für den gegenwärtigen Zweck völlig ausreichenden

Untersuchung unterzogen, deren Resultat er mit dankenswerter

Bereitwilligkeit mir zur Verfügung gestellt hat. Er schreibt:

'Es sind thatsächlich zwei verschiedene Serien von

Triglyphonblöcken vorhanden. Die erste, zahlreichere hat glatte

Metopen; die Höhe dieser Bli)cke beträgt 0,83'". Bei der zwei-

ten findet sich die üblicin* l^inarheiluni:; zum iMnlasstn der

' Bcriclilc der k. .siiclis. GcsclLscIiatl der Wissciisoliaflcn IS95 S. 207 IT.
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Marmormetope ; hier beträgt die Höhe nur 0,795"". Man wird

unter diesen Umständen nicht umhin können, die mit Skulp-

turen versehenen Metopen dem Pronaos zuzuweisen, sodass

alle vier Seiten i^latte Metopen trugen. Dafür spricht auch,

dass Metopen der grösseren Serie vor allen vier Tempelseiten

liegen, die der zweiten Serie nur an der Nord- und Südfront'.

Die Triglyphenhöhe der kleineren Serie (
0,795'"

> stimmt

mit der im Britischen Museum neuerdings ermittelten Meto-

penhöhe' (0,78'"), so vortrefflich überein. dass man Dragen-

dorffs Folgerung ohne weiteres als berechtigt anzuerkennen

hat. So seltsam es bleibt, dass sämtliche 1 1 Fragmente aus-

serhalb des Pteron. innerhalb desselben auch bei sorüjfälti-

ger Ausräumung kein einziges Metopenstückchen gefunden ist,

es waren ihatsächlich nur die innenmetopen mit Relief ge-

schmückt. Dann waren es aber nicht 20, sondern nur i'l, und

das Verhältniss des Erhaltenen zum ursprünglichen Bestand

gestaltet sich jetzt um vieles günstiger, indem von den 6 Nord-

metopen— über die südlichen lässt sich auch jetzt nicht mehr

vermuten als bisher — nicht weniorer als 8 sichere Fragmente

bekannt sind, die sich, wenn meine Einzeluntersuchungen das

Richtige getroffen haben, auf 3 statt 5 Zeusmetopen und ebenso

viele ApoUonmetopen^ verteilen lassen müssen. Und dies ist

in der That ohne Zwang möglich.

Zunächst leuchtet ein, dass die Kombination von 517,1 und 2

zu einer Metope mit Zeus und Hera, in die man nun auch den

Kopf 511 setzen muss, zu einer Notwendigkeit wird. Ferner

aber sind wir genötigt, 512 und 515 in eine und dieselbe,

nämlich die dritte Metope der Zeusreihe zu setzen, was, da die

Lärminstrumente, Kymbala ' und Krotala, sich so zusammen

' Vgl. a. a. 0. S. 208.

2 Vgl. a. a. O. S. 243.

3 Studniczkas Freuiullichkcit verdanke ich den Hinweis auf zwei in Gal-

lien gefundene Kyml)ala römischer Zeit von ähnlicher Grösse wie die der

Metope sein mussten, nämlich von 0,28™ Durchmesser. Allerdings hahen

diese im Hullclin munumcnlal 'iS (\8S'2), S. 2\hL heschrieliencn Kyinhala

etwas andere Form, nämlich zuriickKcschlagenen Hand wie das kleinere
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finden, von vorn herein sehr plausibel erscheint. Das einzige

Bedenken, das ich früher als sehr erheblich betrachtete, dass

nämlich für eine Kymbalaschlägerin neben der Ivrotalistria

der Raum etwas zu knapp sei, fällt weg, sobald man sich ent-

schliesst, die rechte Figur annähernd ins Profil zu stellen, was

nach dem a. a. 0. S. 24f) Bemerkten eine Ausnahme, eben

darum aber gewiss irgendwie von Bedeutung wäre. Aber auch

mit diesen beiden Gestalten war die dritte Metope noch nicht

gefüllt. So lange sich die Pflege des Zeuskindes auf mehr als

eine Metope verteilte, war es nicht auszumachen, wo das Kind
selbst seine Stelle zu finden habe. Jetzt ist sie ihm unverrück-

bar gegeben: zwischen den beiden lärmmachenden Nymphen
war es dargestellt. Die a. a. O. S. 219 erwähnten, aber nicht

gedeuteten Reste, die in Hüfthöhe von 512 rechts am Bruch-

rande hinter dem Himation hervortreten, sind also nicht auf

'die zweite Figur', sondern auf das zwischen beiden darge-

stellte Zeuskind zu beziehen. Schade dass diese Reste so ver-

schwindend gering und das wenige sowol im Abguss wie in

der Autotypie (a. a. 0. Tat'. IM) so schwer erkennbar ist.

Am Original sieht man wenigstens soviel deutlich, dass vom
Stumpf des linken Unterarms der glatte Reliefgrund am leise

flatternden Gewand entlang sich 6-7"" (in der Abbildung also

12-14""") abwärts erstreckt, bis unmittelbar nach dem Zu-
rückspringen des Gewandumrisses, etwa 5, in der Abbildung
1'"'", über dem höchsten Punkte des höheren Krotalons, ein

etwas schräg abwärts laufender, nach rechts etwas konkaver

Kontur hervortritt, mit dem sehr flaches, leider verstossenes

Relief beginnt Ob der auch in der Abbildung kräftig sicht-

bare, kurze Horizontalkontur, der in der Höhe des unteren

Krotalons liegt, durch Bearbeitung oder Bruch des Marmors
entstanden ist, habe ich selbst am Original nicht entscheiden

können. Sicher ist also nur, dass in sehr flachem Relief ein

(Durclinit^sscr n,1.'ini), ebenda al)gel>il(lelc aus Grozon (Jura). Ich benutze

die Geiegenlieil um nocli auf l'otliers Artilvel Cymbatiim in Daremliorg-8a-
giios Dicliunnaire II »S. 1697 f. zu verweisen.
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jenseits der stark hervortretenden Figuren zu deni^ender Ge-

genstand dargestellt war, dessen obere Begrenzung ganz oder

teilweise srekrümmt verlief, aber dies wenige bestätisTt, was

wir aus dem sonst Ermittelten schliessen müssen : es war hier,

dicht umgeben, fast gedeci\t durch die Gestalten der Nymphen,

die Wiege mit dem Zeuskind dargestellt. Wie diese Wiege

aussah, lässt sich nur im Allgemeinen vermuten, da an Ver-

gleichsmaterial ziemlicher Mangel ist'. Ausgeschlossen ist

durch den Verlauf des erhaltenen Umrisses die flache hölzerne

c/tacpY), während ein korbtörmiges ^i^vov, sei es genau von der

Form der Fruchtschwinge, die aus bakchischen Darstellungen

genügend bekannt isf^, sei es schuhühnlich geschlossen wie

auf der schönen Hermesschale des Museo Gregoriano^, recht

gut zu passen scheint. Unsicher bleibt, ob die Wiege auf hö-

herem Felsboden stand, oder, wie man es im heutigen Grie-

chenland sehen kann, an Stricken auforehänot war^: doch ist

ersteres schon deshalb wahrscheinlicher, weil der obere Teil

des Metopen leides ohnehin stark gefüllt ist. Auch abgesehen

von diesen zweifelhaften Einzelheiten Hesse sich das Verlo-

rene nur durch sehr freie Rekonstruktion veranschaulichen.

< Vgl. zuletzt Wolters, Jahrbuch des Inst. VI S. fi2.

2 Dionysoskind in der Schwinge geschaukelt Müller-Wleselcr, II Taf. 35,

414, ähnlich Canipana, Opere in. plastica 50.

3 Ausgabe //: II Taf. 83,1, wiederholt z. B. Baumeister, Denkmäler I S. 681.

Ob diese 'schubförmige' (vgl. auch Reisch, Mus.Greg. Nr. 227 ) Wiege allge-

meiner üblich war, was Overbeck bei Ploss, Das Kind ^ II S. ilO bezweifelt,

lässt sich nicht ausmachen ; selir unwahrscheinlich aber ist es, dass sie uiit ei-

nem Schuh ausser der Form aucli den Stoff ( Filz, Leder) gemein hatte. Viel-

mehr wird auch sie, wie das XEx.vov im Meruieshynmos 21 und das T:l£y.x6v xuro;,

die ävT;rr(? des lonkiudcs (Eurip. Ion 19. 37. 39 f.), die ganz wie bei Eiiripides

(ebenda 21 IT.) in dem Vasenbild Annali 1879, Taf.'F auch dem Erichthonio.s-

kind gegeben ist, ein hölzernes Flechtwerk, nur nicht aus Ruten, sondern

aus Spänen sein.

• Dass dies auch im yVltertuiu geschah, lassen die Hcnkcd jeuer Ilermes-

wiege vermuten. Lillerarisclic Ulierlictcrung giebt es darüber nicht; denn

was Blümuer im Handbuch der griech. Antiquitäten ^ IV S. 289 Auiu. 1

darauf zu deuten scheint, bezieht sich auf eine auf dem Boden stehende

axayrj, die sich vermöge ihrer Form schaukeln Hess.
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worauf ich angesichts der Dürftigkeit des Erhaltenen verzichte;

es versteht sich aber von selbst, dass ich selbst mir diese An-
schauung durch sorgsames Probiren verschafft habe. Es stellte

sich dabei heraus, dass die Kymbalaschlägerin ganz oder fast

ganz im Profil nach links erschien, das zum Teil erhaltene Kym-
balon — das in Taf. III meiner Publikation etwa &""° nach links

zu verschieben wäre— , in der Rechten, das andere tiefer und
weiter rechts in der Linken hielt und dass die durch den

Armstumpf festgelegte Linke der Krotalistria mit dem zweiten

Paar Klappern das dem Reliefgrund anliegende Kymbalon in

seiner unteren, jetzt fehlenden Hälfte etwas überschnitt. Mas-
sig bewegten Tanzschritt nehme ich jetzt für beide Nymphen
an, für die mit den Kymbala etwa im Schema der früher Ka-

lathiskostänzerinnen genannten Karyatiden ^ oder, was unse-

rem Gegenstand näher liegt, der Pyrrichisten und der als sol-

che aufgefassten Kureten. Zwischen den so bewegten, nahe an

einander gerückten Nymphen und ihren gross und recht au-

genfällig gestalteten Instrumenten blieb für das Kind in seiner

Wiege nur ein so schmaler Raum und es trat gegen jene so

weit zurück, dass es in der That wie in einem Versteck erschien,

besonders vollständig gedeckt durch die Profilfigur rechts, die

uns also sagt, auf welcher Seite wir Kronos zu suchen haben.

Und dass die Nymphenmetope nicht nur links von der Kro-

nosmefope, sondern am Anfang der ganzen Zeusreihe ange-

bracht war, folgt aus der Breite des freien Raums zwischen

Krotalistria und iMetopenrand, die nach Ermittelung der Kom-
position dieser Metope zwar verständlich, erträglich aber doch

nur unter der Voraussetzung wird, dass der Blick des Be-

schauers ihn für gewr)hnlich sehr schräg von rechts her traf.

Die Zeusmetopen— Zeuskind mit Nymphen, Rhea vor Kro-
nos, Hera und Zeus— nahmen somit in der That die dem

< Vgl. Wolters, Zcilsclirifl für I.ild. Kunst N. F. VI (1895) S. 36 ll'., wo
S. 42 auch auf die Äliuliclikcit dor Pvrrichc mit dem Kulttanz von Karyaj
hingewiesen ist.
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Lykaion zugewandte Osthälfte des nördlichen inneren Trigly-

phons ein.

Von den drei Apollonmetopen wage ich jetzt noch weniger

als bisher zu vermuten. In die eine geliiul Apollon selbst, in

eine zweite Orpheus, ihre Partner und der Gegenstand der

dritten Metope bleiben unbekannt; denn so verlockend es ist,

den Jüngling 513 als Zuhörer zu Orpheus zu gesellen, so ist

doch nicht zu vergessen, dass dann für die Südmetopen, zu-

mal da noch 514 zu den nördlichen, nämlich zur Hhea der

Kronosmetope gehören kann, nicht nur 'unscheinbare Reste'

(Stackeiberg), sondern fast nichts übrig bleiben würde.

Alle diese Folgerungen hätte ich schon ziehen kcinnen, wenn

ich mich bei der herrschenden und gewiss natürlichsten An-

sicht von der Verteilung des Metopenschmuckes beruhigt hätte.

Doch freue ich mich, dass direkte Beobachtung den von mir

erhobenen Bedenken schnell den Garaus gemacht hat und

glaube andererseits mich nicht zu täuschen, wenn ich anneh-

me, dass meine Rekonstruktion der Nordmetopen auf dem

notgedrungenen Umwege sich nur sicherer und überzeugender

gestaltet hat.

Giessen.

B. SAUER.

-<i>"I^Ä'0'-



SIKELIA BEI ATHEN

Der nachsiehende Aufsatz Lollings, eine seiner ersten topo-

graphischen Arheiten, ist 1874 in der damals in Athen deutsch

und griechisch erscheinenden Zeitung Ne'x 'EXXa? I Nr. 3 ge-

druckt, darf aber als fast unbekannt gelten, obwol er mitun-

ter angeführt wird. Da selbst in Athen kaum mehr als ein

Exemplar des fraglichen Blattes erhalten ist, und bisweilen

Nachfrage darnach erfolgte, schien mir ein neuer Abdruck

nicht unzweckmässig. Wesentliches habe ich dabei natürlich

nicht geändert, weder in der ganzen Anlage, die offenbar durch

die Art der ersten Veröffentlichuno; beeintlusst ist. noch im

Einzelnen, auch da nicht, wo die hier ausgesprochenen nicht

mit Lollings späteren Ansichten übereinstimmen, wie z. B.

bei der Ansetzung der Pnyx Die antiken Zeugnisse über die

Sikelia sind jetzt in Curtius Stadtgeschichte S. VIII bequem

zusammengestellt. P. w.

Im Jahre 1833 schrieb K. 0. Müller in seinem Briefe nach

Athen' an Forchhammer : 'Ich vermisse in den bisherigen

W^erken über Attikas Topographie die Erwähnung einiger

Athen nahgelegener Hügel Sikelia war ein Flügel unfern der

Stadt, w^elchen zu besetzen die Athener durch ein Orakel von

Dodona aufgefordert worden sein sollen, welches sie unrichtig

von der Insel Sikelia auslegten (Pausanias VIII, 11,1 '2). Den-

selben Hügel nennt Suidas in einer überaus verworrenen Ge-

schichte (s. V. aixeXiCeiv ) den dreisclienkligen Hügel, TpifDCEX/i;

lö'^o^
;
Hesse sich vielleicht daraus etwa seine Gestalt und Lage

< Zur Topographie Athens. Ein Brief aus Athen und ein Brief naeh Athen
von Dr. P. G. Forchhaniincr und K. 0. Müller S. 20.
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erkennen ?' Es ist mir nicht bekannt geworden, ob Forchham-

mer irgendwo einem der um Athen liegenden Hügel jenen Na-

men gegeben habe. Dagegen findet sich bei Leake in der To-

pographie von Athen ' auf S. 359 der Übersetzung folgende An-

merkung (3) : Sikelia ist 'vielleicht der untere oder westliche

Felsen des Lykabettos, denn da dieser Miigel nahe an den

Mauern ist und einen Teil der Nordseite der Stadt beherrscht,

so erklärt seine Lage das dodonäische Orakel, welches den

Athenern riet, Sikelia zu besetzen'. Vermutlich hat Leake hier

an den jetzt gewöhnlich ' Froschmaul' genannten gespaltenen

Felshügel unter dem Lykabettos oder den früher 'kleiner

Anchesmos' genannten Hügel gedacht, obgleich E. Curtius,

Rhein. Museum N. F. VMI, S. 134,1 anderer Meinung zu sein

scheint, indem er Leake jenen Namen 'auf einen Teil des Ly-

kabettos' und zwar, wie er hinzufügt, 'ohne alle Beweisfüh-

rung' beziehen lässt. Von einer Beweisführung ist freilich bei

Leake keine Rede, indessen hat er doch ebensowol wie Cur-

tius versucht, von topographischen oder geschichtlichen Ver-

hältnissen ausgehend die Entstehung jenes dodonäischen Ora-

kels zu erklären. Nun haben aber die neueren Untersuchungen

gezeigt, dass jener Hügel keineswegs, wie Leake gemeint hatte,

' nahe an den Mauern ist', und darum keinen Teil der eigent-

lichen Stadt beherrscht (vgl. Curtius, Attische Studien 1 S.

69 ff. Sieben Karten Taf. 3). Damit fällt der Grund weg, auf

welchen jene Ansicht gebaut war. Ausserdem ist an die Mög-

lichkeit einer Bebauung und Bewohnung jenes Felsens nicht

zu denken, während das Orakel von einem oUi^etv der l'tjteXi«

spricht. Für die Besprechung der neueren Ansetzungen dieses

Hügels erscheint es zweckmässig, die auf ihn bezüglichen

Nachrichten hier zusammen zustellen. Die llauptslellc istPau-

sanias Vlll, 11,12. Hier wird zuerst der falschen Deutung

gedacht, welche Epaminondas und llannibal. jener einem del-

phischen, dieser einem Orakelspruch des Jupiter Ammon ge-

geben hätten, indem sie durch die Gleichnamigkeit eines wenig

mit einem allgemein bekannten Orte getäuscht wurden. Auf

gleiche W^eise waren, setzt Pausanias hinzu, die Athener schon
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früher, nämlich zur Zeit des peloponnesischen Krieges, von

einem dritten, dem dodonäischen Orakel, irre geleitet. Seine

Worte sind : 'A6/)vaiot? Sk jy.ocvT£'jaa £x. AwSwvr,; ÜDceXiav r,X9ev

Oi)ci?^£iv Y) Se oü Tcöppo) xr,? ttöXsw; y) S'./.eAia Xöcpog icTiv oü (xeyxi;*

Ol Se oü cua©povy)(javT6(; xo £tpY)t;,£vov i': t£ OTcepopiou; (rrpaTeia; irpor)-

yö'/iaav x,ai £; tov S'jpaxoaioiv 7;öX£p.ov.

In fast wörtlicher Übereinstimmung damit heisst es bei bui-

das S. V. 'Avvt^ai; : Kai 'AÖ-/)vaiot(; ^i p,avT£'jijt,a yjA^sv i-/. AwScovio^,

2i)C£Xtav olx.i^£iv. x.at oü Tcöppo) T7i(;0£ Xö(po; ioTiv f/ Si>t£Xia oü ae-

va;' oi Se oü (jufj(.(ppovr)(;avT£<; to Eipyi^aEvov, ii; te üxfipopio'j; (iTpaTia?

7vpoy)/^6Yi(jav x,at e; tov ^upaKOuaitov -^oXejxov. Suidas hat hier also

nichts Neues hinzufügen können. Wertvoller ist darum eine

andere Stelle S. V. aiKgXi^eiv ; 4>aTiv 'AyriGiXaou 'Apyi^xfjLco ye-

v£(TÖai TCuÖö^piriGTOv, 2i)teXiav (puXotTTeaÖai, x,ai tov {xkv Triv v9joov

i'yetv 8i' eüXaß£ia;' xai i? tov TptcjceXyi Xö<pov JtaTa tyiv 'Attdctjv, J)

XEiTat TOÖTO tÖ övo[y.a ^DteXia, JcaTfiXuce tov ßiov [xaj(_6u.£vo;.

Am wichtigsten ist aber die deutliche Angabe der Lage der

athenischen SiJceXia bei Dio Chr^'sostomus 17 (Tvepi TcXeovE^ia?)

S. 469 Reiske. 11 S. 248 Arnim, wo es heisst: Siä ttjv TcXeo-

ve^iav oüSe toTa ej^ouciv oi TcoXXoi tcüv ävOpto-cov oüSk tü)v XEyojxe-

v(i>v aicÖavovTai. TtaXiv toivuv 'AÖy)vatoi? EpwTcöai Tcepi tti; vtjoou

SDteXia; i'xP'''^^ TcpooXaßeiv tyj tcöXei tyjv SiJiEXiav, Xöcpov Tivä eyyü;

ovTX TYJ; TvöXeco^. ot hi t(öv {/.kv 7capax.£i{/.£v<i)v >tai tcüv iv öcpÖaXjjLOt?

YljxfiXrioav oütü)? 8' e'jtcppove; üxripj^ov Sia TViv i7vtÖu|jt.iav toö TvXeto-

vo;, wcTE TOV Öeov aÜTOi; £v6{xi(^ov Xkyeiv ev ivi T6ij(^£t TTEpiXa^Eiv tix;

'AÖTjva? xai Trjv ixtco [Aupitov xou CTabiwv oüaav vriaov. TOiyapoüv

ixeiffß TCXeuoavTe«; oü {/.övov 2t)ceXia<; Siy){/.apTOv, äXXä Jtai tt)«; 'Atti-

xyj; eaTepviOriaav, )cai t-/^v ttoXiv aÜTrjv eTceibov dTci toi; TcoXfijxioK; y«-

yevTopt-Evov.

Aus diesen Stellen ist für die athenische Topographie zu

entnehmen

;

In der Nähe der Stadt und zwar unweit der Stadtmauer

( dies geht aus der Stelle des üio Chrysostomus deutlich her-

vor) lag ein nicht grosser Hügel mit Namen S^teXia, ebenso

wie die italische Insel als TpiajcsXr]; zu bezeichnen. Im Laufe

des peloponnesischen Krieges werden die Athener aufgefordert,
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denselben— nach Pausanias (und Suidas)— zu oix,i^£iv oder

— nach Dio Chrysostomus — mit zum besetzten Stadtgebiet zu

ziehen, während er früher, und da die Athener das Orakel

falsch auslegten auch später, unbenutzt und ungeschützt war.

Ein besonderes Gewicht ist darauf zu legen, dass es möglich

und einmal sogar ratsam war. die 2i)cgXia bei Athen mit der

bisherigen Stadt iv evl ^li/ti TcepiXaSelv. Anders ausgedrückt

hatte der Hügel eine solche Lage, dass er als Vorwerk der Stadt

dienen konnte.

Von diesen Gesichtspunkten aus fällt es nicht schwer, die

neuern Annahmen von Curtius und Bursian zu widerlegen.

Ersterer veröITentlichte 1853 im Rhein. Museum N. F. Vill

S. 133 einen Aufsatz, in welchem er den westlichen Abschnitt

des Museion für die S-.xeXia erklärte, indem er sich besonders

auf das dem Hügel beigelegte Epitheton -rpicjceA-/); stützte. Die-

ses Wort, meint Curtius, könne auf keinen Fall mit Bernhardy

durch das lateinische triceps widergegeben werden. ' Tpi-

c/ceXY)!? könnte einen Hügel bezeichnen, dessen Grundfläche ein

Dreieck bildet; aber — fährt er fort— nach geometrischer An-

schauung haben die Alten schwerlich einen Hügel benannt'.

Dagegen lässt sich einwenden, dass man bei dem tiiquetrum

als Sinnbild Siciliens in der Hegel nicht an den wahren Ur-

sprung dieser Verwendung, sondern daran gedacht hat, dass

Sicilien eine dreieckige Geslalt hat. Wenn nun von einer der

Stadthöhen, etwa von dem Museion oder von der Akropolis

aus gesehen, ein nahe liegender Hügel jene dreieckige Grund-

fläche zu haben scheint, kann, vorausgesetzt, dass der Hügel

einmal den Namen Xiy.eAia trug, die Übertragung des Epithe-

tons von der Insel auf den Hügel nicht im Geringsten be-

fremden. Ich gehe dabei von der Annahme aus, dass der Name
H'.x.eAia das Erste, das Epitheton das Zweite sei, während Cur-

tius von letzlerm ausgeht. Er fährt nämlich fort: 'Da ein

Hügel von Natur wol Kopf und Fuss haben kann, aber keine

Schenkel, so muss man an eine andere Art von rf/tD//; denken,

welche diesem Hügel den Namen gegeben haben können, und

da fällt der nächste Gedanke auf die IhipaUx octXv) ; denn ein
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Hügel , welcher mit den drei Hafenmauern in Verbindung

steht, könnte sehr wol der Dreisehenkelhügel genannt werden'.

Jener Hügel steht nun aber, wie jetzt sicher angenommen
werden darf, nicht in Verbindung mit den drei Hafenmauern,

sicher nicht mit der nördlichen langen und ebensowenig mit

der phalerischen. F'erner wird, wie Gurlius selbst sagt, die

letztgenannte Mauer nirgends ox.rAo: genannt, und den Namen
G/.ilYi gebrauchte man wahrscheinlich erst nach dem Bau der

zweiten piräischen Mauer des Perikles. Auch ist, wie ßursian,

Geographie von Griechenland 1 S. 325,2 sagt, jene Erklärung

sprachlich schwerlich zu rechtfertigen. Endlich ist die Ver-

mutung, dass jener Teil des Museion ursprünglich Zi/csAta ge-

heissen, dieser Name dann in Vergessenheit geraten und erst

später wieder als -rpi^jcsAT)? ^öcpo? aufgetaucht sei, an und für

sich höchst unwahrscheinlich.

Eine ganz andere Auffassung liegt in folgenden Worten von

Cnrtius (S. 135): 'Während alle Gedanken in Athen auf Si-

cilien gerichtet waren und die Bürger sich die Figur der Tri-

nakria in den Sand zeichneten, konnte man leicht auf den Ein-

fall kommen, die einheimische ^vKüla. mit Beziehung auf die

Insel xpiG^ceX-/;; zu nennen. Dieses Wortspiel ist dann nach be-

liebter Weise zu einem dodonäischen Orakel verarbeitet wor-
den'. Hier wird also nicht mehr an die Hafenmauern gedacht,

damit aber auch die frühere Ansetzung ganz aufgehoben. Wie
Leake, so sucht auch Gurlius, um dies zum Schluss noch zu

erwähnen, für das dodonäische Orakel einen Grund aus der

athenischen Geschichte nachzuweisen. Es könne jenes Orakel

als ein weiser, aus Rücksicht der Gesundhoitspolizei gegebe-

ner Bat betrachtet werden, indem man zur Zeil des arehida-

mischen Krieges die Bevölkerung aus der Ebene nördlich von

der Burg zum Teil nach jenem Hügel habe ziehen lassen wol-

len, um das Umsichgreifen der Pest einigermassen zu verhü-

ten. Nun darf man fragen, ob denn jener Hügel für diesen

Zweck besonders geeignet erscheine. Das darf man aber ge-

trost in Abrede stellen, weil die andern wenig bewohnten und
benützten Hügel, aber auch z. B. der Raum zwischen den lan-
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gen Mauern in der Nähe der Stadt, gleiche oder ähnliche Vor-

teile boten.

Soviel mag über diese Ansetzung der ^{KiXix geniigen, ich

habe es absichtlich unterlassen, bei der Besprechung dersel-

ben die oben ausgeschriebene Stelle des Dio Chrysostomus her-

anzuziehen, weil Curtius sie nicht benutzt hat. Dagegen führt

Bursian a. a. 0. diese Stelle an, aber ohne Gebrauch von ihr

zu machen. Dieser Gelehrte schwankt in der Ansetzung, in-

dem er zwei Conjecturen ausspricht. Erstens schlagt er vor,

den Hügel der Demeter beim Kolonos ^DcsXia zu nennen we-

gen der hier localisirten Sage vom Uaube der Kora; doch

könnte man, meint er, auch an den durch seine Form aut'täl-

iigen isolirten Felshügel beim Dorfe Patissia denken, der frei-

lich eigentlich nicht Tpi<y)C£Xy){, sondern T£Tpaa)C£A/)<; sei. Was

letztere Ansicht betrifft, so wäre es wünschenswert zu wissen,

welche genaue Karte an dem genannten Orte einen solchen

T6Tpa(jx.6XY)<; Xocpo? angebe. Doch gilt von diesem eben so wol

wie von dem andern, dass ihre Lage ganz unverträglich ist

mit jener Stelle des Dio Chrysostomus. Wenn die Athener zu

spät einsehen lernten, dass sie nicht das italische Sicilien, son-

dern das in ihrer unmittelbaren Mähe liegende in ihre King-

mauer einzuschliessen aufgetordert wurden, kann man ihnen

doch keine Verblendung zuschreiben, wenn sie keinen jener

beiden Hügel in Betracht zogen. Das war eben so unmöglich

als die Ausdehnung der Stadtmauer nach dem italischen Si-

cilien, was sie nach dem Spotte des Dio Chrysostomus in ihrer

blinden Habsucht versuchten.

Es gibt in der iNälie der alten Stadtmauer nur einen einzi-

gen Hügel, der in den angeführten Stellen gemeint sein kann.

Dieser liegt dem Museion in der liichlung nach Phaleros hin

gegenüber, von ihm durch das Bett des llissos getrennt.

An ihm führt, wie die ' Übersichtskarte von Athen und sei-

nen Häfen' in E. Curtius Sieben Karlen Tai". 1 zeigt, der Weg
\on Phaleros vorbei , der etwa die Stelle der phalerischen

Mauer einnimmt. Von diesem Wege aus scheint er in drei un-

ter sich zusammenhängende Teile zu zerfallen, von denen je-



SIKELIA BEI ATHEN 3^

der einzelne seine höchste Erhebung an der dem Wege zuge-

kehrten Seite liat. Diese drei Erhebungen, welche auch auf

jener Karte von Curtius angegeben sind, bewirken, dass der

Hügel von der Akropolis aus gesehen, ungelähr die Gestalt

Siciliens zeigt. An der dem Meere zugekehrten Seite, welche

zum Teil angebaut ist, senkt sich der Hügel allmählich in die

Ebene. Dass dieser Hügel in der Nähe der alten Ringmauer

der Stadt lag, geht schon aus der Bemerkung des Pausanias

I, 25,8 über den Museionhügel hervor: 'iazi Se dvTÖ; toO xspi-

ßoXovj Toö (xpj^aiO'j tÖ Mou(j£iov, (XTcavTDcpu T'Tii; äxpoTcoXgü); T^ötpo?.

Dieser ap)'aio; Tuepi^oXo«; lief wol über den Rücken des Hügels

in der Weise hin, dass er diesen ganz bis auf die keines Schut-

zes bedürftige steile Südostseite einschloss'.

Wollte man aber mit Forchhammer annehmen, dass die

Ringmauer des Themistokles das Museion ganz einschloss, so

könnte diese doch nicht auch den vorliegenden Hügel mit um-

fasst haben, ohne dass irgend \velche, wenn auch noch so ge-

ringe Spuren einer Felsbettung auf demselben zurückge-

blieben und wie auf Museion und Pnyx (vulgo Nymphenhü-

gel) noch erkennbar wären. Zum Schlüsse mag hier noch eine

Vermutung über die Veranlassung des dodonäischen Orakels

folgen.

< Leakes Erklärung erscheint mir zu gezwungen. Kr sagt nämlich (Topo-

graphie ^ S. 3ü9,6 der Übersetzung): 'Es kann seltsam scheinen, dass Pau-

sanias das Museiüu als einen Hügel innerhalb des alten ümfangs be-

schreibt, wenn die Mauer sich über seinen Gipfel zog. Das Museion war je-

doch ganz besonders der Platz, wo Musäos begraben sein sollte; auf dieser

Stelle oder unmittelbar dabei stand 'das Denkmal des Syrers' ( Philopap-

pos) und dies war innerhalb der Mauer'. Aus den \\'orten des Pausa-

nias: Aocpo;, EvOa MouaaTov i'oeiv xai änoOavovca Yrjpa Ta97ivat Xa^oyatv -J^TEpov 8i

xai [xvTjfxa aüxöOt äv8pi wy.o8oji.TJ0T) Hüpto lässl sich Übrigens nicht seh Hessen,

dass das Denkmal des Philopappos die Stelle des alten Grabes des Musäos

einnehme. Ich vernmle vielmehr, dass das sogenannte ' Gefängniss des So-

krales' im Altertum für das Grab des Musäos galt. Leakes Vermutung kehrt

in einer veränderten Fassung wieder bei E. Curtius, Attische Studien I S.

51, wo dieser Gelehrte dem Gii)fel des Philopappos den Namen Moj^jTov

gibt, wahrend er den Berg selbst Pnjx nennt. Zu dieser Präge vgl. Göttin-

ger Nachrichten 1873 S. 46311".

ATHEN. MITTHEILUNGEN XXI. 23
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Wenn jener nach meiner Ansicht Si^eXa genannte Hügel in

die Stadt hineingezogen wäre, könnte dies nur geschehen sein,

um die Stadt vor einem AngritTe von dieser Seite her zu schüt-

zen. Da nun, so lange die phalerische Mauer stand, diese hier

schützte, drängt sich die Vermutung auf, dass der in dem do-

donäischen Orakel gegebene Rat mit dem Verfall jener Mauer

zusammen hing. Die Wiederherstellung derselben war unter

den Drangsalen des Krieges nicht wol möglich, und andrer-

seits konnte die Besatzung jenes Hügels den phalerischen Weg
decken.

H. G. LOLLING.

'»^»-' ?•
'

'-»v*^



zu DEN GRIECHISCHEN TOTENMAHLRELIEFS

Trotz der überaus zahlreichen Litteratur, die sich mit den

sogenannten Totenmahlreliefs befasst*, ist eine Reihe für die

Interpretation wiciitiger l*unkte bislier ausser Acht gelassen

worden. Sie sollen im Folgenden näher beleuchtet werden.

Drei Erklärungen sind in der Hauptsache für die auf diesen

lieliefs dargestellte Situation vorgetragen worden und zwar

:

1. Es ist ein Eamilienmahl ohne irgend welche sepulcralen

Beziehungen.

2. Der heroisirte Tote ist im Jenseits bei den Freuden des

ewigen Schmauses gedacht.

3. Er geniesst die ihm von seinen Verehrern dargebrachten

Opl'ergaben.

Vorauszuschicken ist, dass die erste Deutung unhaltbar ist

und wol auch von iNiemand mehr vertreten wird. Die Schlange

ist nicht anders als aus ihrer chthonischen Wesenheit zu er-

klären und auch das Pferd dürfte in seiner Beziehung zu den

Heroen richtig erkannt sein (vgl. F. W olters, Arch. Zeitung

1ÖÖ2 S. bU4 j. Die dritte Erklärung hat jüngst den häuligsten

Beifall getunden. Sehen ^vlr zu, ob sie genauerer Prüfung

Stand hält.

Zunächst ist festzustellen, worin die Opfergaben bestehen,

in deren Genuss man sich den Heros denkt. Sie lassen sich

zwar auf vielen unserer lleliefs nicht mehr deutlich erkennen

< Die wicliligslcii Aliliamlluiigfii siiul /usaiiiineugeslelll bei DciickiMi in

Uuscliers Loxikoii u. 'Ucios' 1 b.-Jö7l Aniii. Um \\ cillauligkoilcii zu ver-

meiden gedenke ieli iiiclil aul die einzelnen Aul'sälze einzugehen. Die sliei-

ligen Punkte erledigen bieli \on selbst.
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oder sind auch nur flüchtig vom Verfertiger behandelt, doch

giebt es eine liinreichend grosse Anzahl, um durch ihre Über-

einstimmung die auf dem Tisch befindlichen Gegenstände in

ihrer Gesamtheit bestimmen zu können : es sind Kuchen und

Früchte. Wäre man nun auch berechtigt, hierin Opfergaben

zu sehen, so ^vürde man jedenfalls Fleischstücke vermissen,

wollte man, wie mehrere Erklärer thun, an die Ne^uaia den-

ken. Wissen wir auch an sich wenig über deren Caeremo-

nien, so dürfte man doch gerade bei diesem Haupttotenopfer

nach Analogie anderer Riten grosser Totenfeste ein Tieropfer

voraussetzen, wie es ja auf einer Reihe von Totenmahlreliefs

in der That dargebracht wird. Nun könnte man freilich ein-

wenden, dass es bei der Schlachtung eines Tieres für den Ver-

storbenen weniger auf das Fleisch, als auf das Blut, die Blut-

spende ankam. Aber auch diese können wir unmöglich dar-

gestellt sehen. Das verbieten die Exemplare unseres Typus,

auf denen der Verstorbene sich aus hochgehaltenem Rhyton

das Getränk in die Schale einschenkt ^ Diese Geste kann sich

nur auf das Weingelage beziehen, wie zahlreiche Beispiele auf

Vasenbildern darthun. Darauf weist auch der selten beim To-

tenmalil fehlende Oinochoos sowie der Krater, bei dem er die

Dienstleistung versieht.

Aber von den Nex-uaia abgesehen stünde ja der Annahme

eines gewöhnlichen Speiseopfers nichts im Wege, wie der To-

tencult sie zahlreich kennt. Denn Wein, Kuchen und Früchte

gehören in der That zu dessen Bestandteilen. Aber nun kommt

ein Umstand hinzu, der dieser Annahme völlig widerspricht

und sie für mich unmöglich macht.

Auf einer grösseren Zahl der Totenmahlreliefs finden wir

neben den auf dem Tische befindlichen Gegenständen nach

dem linken Ende zu ein kleines Postament . das richtig als

Räucheraltar erkannt ist 2. Solche hat man auch bei den Aus-

< Vgl. FurtAvängler, Saniiiilung SabourofT Taf. 30. 'M. 32.

2 Vgl. Sauiinluiig .Sabuuroir Tal'. 31. .Slcpliani, Der ausruhende Hera-

kles Taf. 3, 2.
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grabungen in Athen mehrfach zu Tage gefördert; meist sind

sie vierseitig, doch scheinen auch andere in Gebrauch gewe-

sen zu sein, deren Schaft profilirt und in der Mitte eingezogen

ist Auf dem Relief Nr. 1538 des Nationalmuseums in Athen

findet sich ein Thymiaterion der bei<annten reichen Ausstat-

tung, wie sie Vasen des IV. Jahrhunderts nicht seilen zeigen,

nur in kleinem Format, auf dem Tischet Nehmen wir aber

die auf der TpxTre^a befindlichen Dinge als Opfergaben an, so

muss es auch der Weihrauch sein. Das ist eine unumgäng-

liche Consequenz, die an sich nicht unmöglich wäre, da wir

wissen, dass bei Opfern an die Götter Weihrauch gleichzeitig

mit den Opfergaben auf oder neben dem Allar dargebracht

wurde. Nun ist aber bekannt, dass das griechische Totenopfer

keinen Weihrauch kennt. iMit Unrecht glaubt ihn Deneken

(in Roschers Lexikon I S. 2510) dabei annehmen zu müs-

sen. Er stützt sich vorzugsweise eben auf unsere Reliefs und

citirt das elische Sosipolisopfer bei Pausanias Vi, 20,2. Aber

wir haben in dem olympischen Sosipolis nicht einen Heros,

sondern einen Gott clithonischen Charakters zu sehen (Robert,

Athen. Mittheilungen 1893, XVil, S. 37 ff.). Dieses Zeugniss

muss also fortfallen. Weihrauchopfer an Verstorbene ^verden

frühestens in hellenistischer Zeit Mode und sind sicher erst

für römische Totenfeiern bezeugt (vgl. Die Rauchopfer bei den

Griechen S. 50 f.).

Müssen wir also die Deutung der Speisen als Totenopfer

ablehnen, so passt Alles vortrelllich zu einem Symposion. Das

Mahl der Griechen schied sich in zwei Teile. Dem Sei-vov

folgte das Symposion und zu letzterem gehörten neben dem Wein

als notwendiger Bestand die SeOrspat Tpzze^ai. Diese brachte

man nach Entfernung der Überreste des SeiTCvov beladen mit

Naschwerk, Kuchen und Früchten hinein; die 'zweiten Ti-

sche' sehe ich auf unseren Reliefs.

' Auf zwei Ii]\ciii[il;ir('ii dorscllicn Haiiiiiiliinu Nr. \!}^'i. 1531 sah irli ein

sulclies Thymiaterion in voller Grösse dichl nolteii der xpir.i'^a am Binlon

«lulges teilt.
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Betrachten wir die dargestellten Kuchen, so erkennen wir

zwei verschiedene Formen, die sich überall wiederholen, und

zwar brolähnliche flache und kantige spitze. Letztere hat man

unzweifelhaft richtig mit den bei alten Autoren vorkommen-

den Tzxjp'xu.i^'.c, identificirt. Dass sie, wie man angenommen hat,

im Totenculte Verwendung fanden, ist litterarisch nicht über-

liefert, und ferner ist es doch auffallend, dass, soviel mir be-

kannt, nirgends auf den polychromen Lekythen wo Opferga-

ben an das Grab des Toten gebracht werden, Tcupa^iSs? in dem

jtavouv vorkommen. Wir linden Zweige, Tänien, Lekythen,

flache Kuchen, auch den dreispitzigen ^ Äpfel u. s. w., aber

nirgends TrupxatSsc. So ist es z. B. bei der reichen Sammlung

des Nationalmuseums in Athen, die mir augenblicklich das

Material zur Veruleichuno; bietet. Endlich erlaubte man die

Tuupaiy.iSs: in zahlreichen Thonnachbildungen erkannt zu haben,

die unter anderem auch in und bei Gräbern zum Vorschein

gekommen sind; so noch Furtwängler (Sammlung Sabouroff

1 zu Taf. 30), der sich auf Dumont, Inscr. ccramir/iies S.

405 tY. beruft. Wir wissen jetzt aber, dass wir es hier mit

Webegewichten zu thun haben, die übrigens grösstenteils in

der Form nicht mit unseren TrupaatSs«; übereinstimmen. Denn

bei weitem die meisten sind entweder kantig, dann aber nicht

spitz sondern als abgestumpfte Pyramide gebildet, oder rund

und dann spitz 2. Sie sind stets oben durchbohrt; das könnte

einen Sinn haben, wenn man sie als Votive aufhäufte. Aber

abo;esehen davon, dass diese Art der üarbriniifun" kaum für

Nachbildungen von Kuchen passen würde, hätte die Durch-

bohrung absolut keinen Sinn bei den Exemplaren, die im Grabe

gefunden sind. Webegewichte haben hier eben keine andere

' Auf eiiiciii Tiili'iimaliln'liel' des Niilioiialmiiseiiiiis zu Allion Nr. 1516

sind beide Arten iicbeii einander zu sehen. Aul' dem Tiselie erkennt man
::upa[iiO£t, wälirend der vor einem Altar stellende Knabe ein Seliwein ber-

beiliilirl und einen dreis|)itzigen Kueben träyl. Vgl. lleydemann, Grieeh.

Vascnbildcr Tal'. 11,3 und im Opferzugc bei Micali, Mon. inediliTa.i. 44,1.

2 Man vergleiche die vorzüglich ausgeführten 7:upa[xi8£{ auf dem Tolen-

mahlrelicf Nr. 1503 des Naiioiialmusenms in Alben.
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Bedeutung als der innerhalb eines Grabes in Tanagra gemalle

Webstuhl, dessen Bedeutung Fabricius (Athen. Mittheilungen

1885, X, S. 163) richtig erklärt'. Die Nachricht bei Clemens

Alex. Protr. 2, wo die -nr-jpaaiSe«; als Bestandteile des Inhalts

der mystischen Cista aufgeführt werden, beweist nichts für den

Totencult. Zunächst haben wir es mit einer vereinzelten und

von vorn herein nicht einwandfreien Notiz zu ihun, und dann

wissen wir nichts über den Cult, in dem sie hier Verwendung
fanden. Der Heroen- oder Totencult ist aber selbstverständlich

ausgeschlossen. Wenn endlich unter den Funden der Nekro-

pole von Myrina eine kleine thönerne Tischplatte und darauf

drei Pyramiden, zwei dünne, längliche Brode und eine Traube

gefunden sind, so haben wir es eben hier mit dem Speisetisch

zu thun, den uns die Totenmahlreliefs zeigen, dessen Bedeu-

tung als Seurepa xpaTreCa ich oben hervorgehoben habe.

Von grossem Interesse ist endlich für unsere Frage die Scene

auf einem Buccherogefäss, das bei Micali, Storia Taf. "20 Nr.

21 abgebildet ist. Über diese und verwandte Darstellungen hat

Milchhöfer (Anfänge der Kunst S. 228 ff.) gehandelt und ver-

mutet, dass auf dem Tisch zwischen den beiden zechenden

Männern die gleichen T'jpaaiSe«; liegen, wie auf den Toten

-

' In don Inscliriflen der Tlionpyramiden TAYK (selten TAYKY i, MEAI,
ME Alz Hinweise auf Y^üxiap.a, yXuxü, jx^Xt oder [leXiaaa zu sehen ( Duinunt

a. a. O. S. 51. Pottier, Uidl. de corr. hell. 1885 S. 205) verbietet das Vor-

kommen anderer Inseliririeii an derselben Stelle (vgl. u. a. oben S. 181 ). Ks

sind Abkürzungen vom Namen des Veriertigers, wie selion A. Conze, Annali

deU'Insl. 1872 S. WH l\. überzeugend nachgewiesen iiat. Seine Ausführungen

über die Erklärung der kleinen Thongeräte halte ich für ausschlaggebend

und schliessc mich ihnen vollkommen an. Er verweist für die Abkürzung
rXy/. ;uif den oft in Insclirilion vorkuinmenden rXüxwv (a.a.O. 8. 199 Anni.).

Dass aueh TXuxu Abkürzung eines Männernamens gewesen ist, beweist die

Inschrift C. l. A. III. '? Nr. 1127 Col. 2, Z. 10, wo es sich nur um ein Patro-

nyrnikon handeln kann. Bei MeXi, MeXia denkt man sofort an den nli \nr-

kommenden MeXiaaoj. Auch die Heranziehung der ägv|itiselien kimiseh ge-

stallelen Timngrbilde vermag niclit den Ausselilag zu ^^eben. St-lum die For-

men sind verschieden, wie eine Vergleieliuiig der .\bbildungen bei liireli,

JJist. o/pottenj a S. 18. 19 und 129 lehrt.
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malilreliefs. Die Situation des Symposions kann kaum deut-

licher ausgedrückt sein, als hier. Zwar sitzen die etrurischen

Männer griechischer Sitte zuwider, doch ist der zwischen ih-

nen befindliche grosse Ranlharos nicht niisszuverstehen. Be-

sonders charakterisliscli ist, dass beide die Kuchen auf dem

Tisch als Zuspeise ergreifen. Mit vollem Hecht hebt Milchho-

fer ( S. 2'29f.) die ' Gemeinsamkeit der Idee' in solchen Seenen

und den spartanischen Grabstelen einerseits und den Darstel-

lungen des Totenmahls andrerseits hervor. FÄn Unterschied be-

steht freilich darin, dass ' orgiastische Elysionscenen ', wie sie

ältere cornetaner Wandgemälde zeigen, nicht auf griechischen

Totenmahlreliefs zu finden sind, l nd gerade diese griechi-

schem Geiste eigentümliche Zurückhaltung in der Darstellung

des schmausenden Toten, die Mässigung des naiven Grundge-

dankens, den die etrurischen Monumente krass hervortreten

lassen, ist Schuld daran, dass man die Grundidee unseres Ty-

pus immer wieder verkannt hat.

Haben wir keinen Beleg für das Vorkommen der jzucx^.i^ei;

im Totencult gefunden, so tritt nun eine Angabe des latrokles

icepi 7i:Xay.ouvT(i)v (Athen. S. 647 c) hinzu. Dieser unterscheidet

richtig TCupaiAoG? von der Trupaai? und nennt TrupafAtSs? : äöXa

Tal; ravv'jyi'j'. tw SiaYp'j7rv/)Ga.vTi. Ein deutlicher Hinweis auf die

Wichtigkeit als Bestandteil des Symposion, der noch ergänzt

wird durch die Worte des Komikers Ephippos (Kock, CA. Fr.

II S. 256 f.). Hier werden TiupaatSs; ebenfalls unter den Ge-

nüssen |j.£Tä SeiTCvov aufgezählt und damit ist ihre Zugehörig-

keit zu den Tpay/iy-ara der Seuxepa xpacTrs^^a bewiesen. Aber es

fehlen auch nicht Monumente, die unsere Erklärung befesti-

gen. Man vergleiche z B. bei Slackelberg, Gräber der Helle-

nen Taf. 26. Auf der Kline ruhen ein Mann und ein Leier

spielendes Mädchen. Zu ihnen tritt von links ein Knabe mit

einer Schüssel, auf der drei TrupafAiSe; und drei Apfel liegen.

Vgl. auch Micali, Mon. ineditl Taf. 38,3. Sehr lehrreich

scheint mir ein vom Berliner Antiquarium erworbener Glocken-

krater attischer P^abrik zu sein, der dem frei-schönen Stil an-

gehört (Arch. Anzeiger 1890 S. 89). Er ist ein Unicum, was
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die Darstellung der Hauptseite betrifft ^ Denn hier sehen wir

zum ersten Male den Tolenmaiiltypus auf einer Vase. Aber

nicht nur dies giebt ihm seinen Wert, sondern viel mehr noch,

dass ganz deutlich die von uns angenommene Grundidee durch-

schimmert. Der gelagerte bärtige Mann, in Tracht und Stel-

lung wie auf den Totonmahlreliefs, hält nichts in den Hän-

den, sondern wendet sich einer vveiblichen Gestalt zu, die am

Fussende der Kline steht und in beiden Händen eine Tänie

hält. Hinter ihr erblickt man einen von links herbei kommen-

den Knaben, der in der Linken ein Körbchen trägt, in dem

mehrere TCJoaaiSs; liegen , mit der Rechten erhebt er eine Traube.

Er will diesen Nachtisch auf den vor der Kline befindlichen

Speisetisch stellen, auf dem sich ausser einem Granatapfel

schon ein ähnliches Körbchen mit vier TrupaatSe; findet nebst

zwei Zweigen, die zur Bekränzung dienen sollen. Die ganze

Gruppirung würde den Gedanken an ein Totenmahl nicht auf-

kommen lassen, wäre nicht die Schlange oberhalb der Kline

dargestellt, die sich dem Manne entgegcnringelt. Der Schema-

tismus ist hier fast verflüchtigt. Die stehende Frau bringt mehr

Bewegung hinein — man hat nicht das Gefühl der feierlichen

Ruhe — noch mehr aber der von aussen herein kommende

Knabe. Durch seine Erscheinung ist die Deutung auf den Ge-

nuss von Opfergaben seitens des Toten widerlegt. Er ist im

Begriff die SsuTspa TpocTcs^a herzurichten. Die Composition erin-

nert stark an das eben citirte Vasenbild bei Stackeiberg, wo

der dienende Knabe in derselben Handlung erscheint und das

Leier spielende Mädchen die Scene deutlich als Symposion

charakterisirt. Unser Glockenkiater wird also doppelt wert-

voll als ein Exemplar des Totenmahltypus, das durch seine

freie Erfindung die starre Typik der Reliefs durchbricht und

die zu Grunde liegende Idee klar zur Anschauung bringt.

' Der Totcnmalillypus erscheint freilich noch cimiial auf eiinMii Tlmn-

{^elass 1111(1 zwar auf einem l»üolischen Krater, den 0. Kern, 'E-jr,u.£pi; ip/.

18'JÜ Tat. 7 publieirt hat. Doeli hahen wir hier nur das alte, sehon selir ab-

gekürzte Schema: denn Kern weist richtig nach (S. 131 11.), dass man in

dem lagernden Mann einen Ileilgott zu sehen hat.
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Sieht man in den Tischen auf unseren Reliefs die Seürepai

TpaTTs^ai. so erklärt sich auch das Fehlen des Fleisches, wel-

ches man heim SeiTirvov unhodinirt voraussetzen müssle. Zum
Symposion gehört aher endlich als notwendige Zugabe der

Weihrauch, wie es unter vielen Zeugnissen' besonders die

schöne Elegie des Xenophanes (bei Bergk, P. L. G. '' W S.

110) veranschaulicht. Nun verstehen wir aher auch, warum
auf einer kleinen Gruppe unseres Helieftypus keine Tische

vorhanden sind. Nocii hat man hier die 'zweiten Tische' nicht

herein gebracht und nur Krater und Schale bezeichnen die

Situation des Symposions. Dieser Umstand kann also nicht

mehr gegen unsere Interpretation der Scene verwandt werden,

wie es bei Holländer, Dumont u. a. geschieht'.

Behalten wir diese Vorstelluner im Ausfe, dass der Tote sich

im Jenseits des Gelages erfreut, wie er es im Leben gethan hat,

nicht im Genuss ihm dargebrachter Opfergaben, so fügt sich

alles bequem diesem Gedanken ein. Wir verstehen so die An-

wesenheit des Knaben beim Krater, das Einschenken aus dem
Bhyton, das Lagern auf der Kline, die Form des Tisches, ja

es erklärt sich auch, dass der Tote hier und da bekränzt er-

scheint oder ihm ein Kranz überreicht wird (so auf dem Re-

lief von Ibrahim-EfTendi, Athen. Mittheilungen 1879 Taf.7,

und auf dem Relief im Nationalmuseum zu Athen Nr. 151 7, wo
ein Kranz unter den Kuchen auf dem Tisch liegt).

' Vgl. meine ' Raueliopfcr bei den Griechen' S. 'i7.

^ Es ist übrigens zu bemerken, dass von den bei Dumont (lieviie arcli. N. S.

XX, 1869, S. 236) angeführten Reliefs, die sich durcii das Fehlen des Ti-

sches absondern, das 'Tod des Sokrates' genannte Exemplar abgeht, da der

Tisch hier sicher vorhanden ist, und nur die Speisen fehlen (vgl. Denckcn

a. a. O. S. 2572). Ebenso ist es mit der von ihm eilirten Stele Nr. ',(71 des

Nalionalmuseums zu Athen. Denn hier liisst der fraguieutirte Zustand kein

Urteil über das Vorhandcn.scin (bs 'i'isches zu, wie ich mich vor dem Ori-

ginal überzeugt habe. Es bleiben von dem duuioulschen Verzeiehniss also

nur die bei Fcllows, Lycia namhaft gemachten Stücke, deren Naehprülung

jetzt vielh'icbt gleichfalls andere Resultate ergeben würde. Unzweifelliaft ist

freilich das Fehlen des Tisches auf einzelnen Ri-Iicls, wii die ursprünglich

zu Grunde liegende Vorstellung bereits gelockert ist, wie bei dem Schau-

spielcrrelief aus dem Piräus.
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Eine interessante Bestätigung bietet aber ferner eine Terra-

cottenform, welche Furtvvängler, Sammlung Sabouroff I als

Vignette zum Text von Taf. 30 abgebildet hat. Sie zeigt den

Typus des Totenmahls, doch sitzt auf dem linken Ende der

Kline ein Flöten spielendes Mädchen. Furtwängler glaubte das

kleine Monument deshalb aus unserer Denkmälergruppe aus-

scheiden zu müssen. Uns ist jetzt klar, dass hier eben nur die

Consequenz der Auffassung der Scene als Symposion gezogen

ist. Dasselbe beweisen uns einige von Pottier [Bull, de corr.

hell. 1 886 S. 32 1 ff ) besprochene Terracolten aus der Nekropole

von Myrina. Auf der einen befinden sich neben zwei im To-

tenmahlschema gelagerten Männern ein Leier spielendes Mäd-

chen, auf anderen sehen wir ähnliche Situationen. Finden wir

dieses sehr bezeichnende Motiv nicht auf den meisten Reliefs,

so sagt das eben nur, dass durch die an Stelle der Musiciren-

den dargestellte Gattin des Toten der Begriff der Familie in

den Vordersrrund treten soll. Passt die Anwesenheit der Fa-

milie bei dem Genuss von Opfergaben seitens des Toten, wie

auch Wolters a. a. 0. S. 305 hervorhebt, durchaus nicht, so

ist das in hohem Masse der Fall, wenn wir unsere Erklärung

festhalten. Pfleo;ten doch die attischen Grabreliefs stets lebende

und tote Familienmitglieder zu vereinen und zwar gerade in

Situationen des täglichen Verkehrs. So fällt die Gruppe der

Totenmahlreliefs nicht aus dem Rahmen der anderen Grab-

darstellungen heraus, sondern schliesst sich in ihrem Grund-

gedanken eng an sie an.

Der Einwand, die Darstellung des Verstorbenen beim Sym-

posion widerspräche seiner feierlichen M'iirde, entbehrt jeder

Stütze. Um das zu erkennen bedarf es nur eines Blickes auf

griechische Tradition und Denkmäler. Und mit vollem Recht

spricht sich auch Furtwängler dagegen aus (Sammlung Sa-

bouroff, Einleitung S. 23) und hebt hervor, dass der heroi-

sirte Tote im Culte stels ein Wesen dämonischer Macht Mit'l),

wenn man ihn sich auch in Scenen des täglichen Lebens vor

Augen stellte. Auf unseren Denkmälern werden wir ferner
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niemals die Würde des Toten vernachlässigt, sie häufig sogar

nachdrücklich betont sehen.

Nun könnte man gegen diese Interpretation sagen : Es giebt

eine Reihe von Totenmahlreliefs, auf denen unzweifelhaft ein

Opfer dargebracht wird. Das ist auch nicht zu bestreiten. Auf

Gebet weist schon die Geste der Adoration, mit der die Hin-

terbliebenen dem Heros zu nahen pflegen, und das Opfer ist

deutlich charakterisirt durch die häufig herbeigeführten Opfer-

tiere, die Opfergeräte, die im Zuge herangetragen werden, und

vor allem den nicht seltenen Altar (vgl. Furtwängler, Samm-
lung Sabouroff I Taf. 33. Stephani, Der ausruhende Herakles

Taf. 3.1. Nationalmuseum in Athen Nr. 151G. 1539).

Aber wir haben hier nicht eine Scene vor uns, sondern

zwei, freilich ohne äusserlich erkennbare Schranke getrennte.

Um dies zu verstehen, bedarf es eines Blickes auf eine andere

Denkmälergruppe, die altspartanischen Grabstelen (vgl. Samm-
lung Sabouroff Taf 1. Athen. Mittheilungen 187 7 Taf. 21.1882

Taf 7). Auf ihnen thronen die beiden Gestalten feierlich ih-

rem heroisirten Wesen entsprechend. Der Mann streckt das Ge-

fäss, hier den Kantharos, vor sich hin mit'dem Gestus, der das

Entgegennehmen der Spende, im weiteren Sinne der 'Dienst-

leistung' ausdrückt. Und dem entspricht die heranschrei-

tende Schaar der Adoranten, die ihre Opfergaben in Gestalt

von Hahn, Ei, Frucht und Blüte heranbringen. Während wir

also hier eine inhaltlich verbundene Scene zu erkennen ha-

ben, ist das bei den Totenmahlreliefs nicht der Fall ; die Haupt-

gruppe ist vielmehr eine vollkommen abgeschlossene; weder

der lagernde Tote noch seine Gattin kümmern sich je um die

fromme Schaar ^ Ja diese wendet ihr sogar fast stets den

Rücken zu. Schon aus diesem Grunde ist die von dem Heros

gehaltene Schale keinesfalls so aufzufassen, wie oben. Hier

< Ganz (lassellto haben wir auf den schon poniuinlen Bucciioropefässen.

Die beiden schniausenib-n Männer rechts und links von Adoranten umge-

ben, nehmen von diesen nicht die geringste Notiz. Vgl. Mieali. Sluria Taf.

20 Nr. 12. 19. 2i.
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spendet er beim Symposion ', ein Moment, der demjenigen
folgt, wo der Tote sich aus dem Hliyton die Schale füllt, wie
es andere Exemplare unseres Typus zeigen.

Die Frage, ob man sich das ' Totenmahl' aus den altspar-

tanischen Grabstelen hervorgegangen zudenken hat, wird nicht

leicht sicher zu beantworten sein. Manches spricht dafür, z. B.
die eben erwähnte Thatsache, dass die Adoranten aus ihrer

Position verdrängt die eigentliche Bedeutung verloren haben,
dann die Situation auf jenem ältesten Exemplar aus Ibrahim-
Effendi (Athen. Mittheilungen 1879 Taf. 7): dort sitzt die

Gattin des Toten noch nicht, wie später, auf der Kline, sondern
auf besonderem Thronsessel, in ihrer ganzen Erscheinung und
Haltung von den spartanischen Reliefs übernommen, immer-
hin aber bedürfte es einer Erklärung, wie dann der fremde
Gedanke in die alte Form gebannt ist.

Das Neue im Typus der Totenmahlreliefs besteht eben in

der Situation des Heroen. Die Adoranten bleiben dieselben,

wie auf den spartanischen Stelen, aber es sind aus einer Scene
zwei geworden.

Doch nun entsteht die Frage nach der näheren Deutung der
Totenmahlreliefs. Haben wir die Scene als Symposion erkannt,
so kommen von den bisher vorgetragenen Erklärungen nur
noch zwei in Betracht: Der Tote befindet sich beim Gelage in

den Gefilden der Seligen oder die ursprüngliche Vorstellung ist

' die Spende, welche der Cult des häuslichen lleerdes den Ver-
storbenen weihte, in welchem jedesmal der zweite Krater beim
Familieomahl den Heroen galt'. Diese Ansicht ist von Wol-
ters (Arch. Zeitung 1882 S 305 f.) vorgetragen.

Hiergegen liesse sich aber Folgendes einwenden: Es wird
sich bildlich kaum deutlich machen lassen, dass ein Gott oder
Heros sich im Genuss einer ihm dargebrachten Libalion be-
findet. Denn nur das Ministriren der Spende, d. h. das Ein-
giessen in die Schale, war der sinnliche Ausdruck für den Cult,

< Ganz klar auf Relief Nr. 1511 des Nalionalmuseums in Athen, vgl.
Sammlung SabourolF I Taf. 33 unten.
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den man einem höheren Wesen erwies, und das finden wir

nicht selten auf Monumenten, sei es zwischen Göttern oder

Menschen'. Haben wir dagegen einen Gott mit der Phiale in

der Hand, im Begriff die Spende auszugiessen, so libirt eben

der Gott selbst, wie der Mensch es thut. Wie in allem ande-

ren, so hat sich der Mensch den Gott auch hierin nach seinem

Bilde geschaffen. Also dürfen wir, meine ich, in solcher Si-

tuation nicht daran denken, der Gott geniesse in dem Moment

eine ihm gewidmete Libation. Dasselbe ist der Fall bei unse-

ren Toten mahlreliefs; der Heros lagert beim S}^mposion und

spendet eine der vielen Spenden, von denen uns genug über-

liefert ist. Die Libation gehört eben nur zur Charakterisirung

des Trinkgelages, gleichviel ob es von Menschen, Heroen oder

Göttern veranstaltet ist.

Müssen wir also, meine ich, auf diese Erklärung verzich-

ten, so bleibt nur die Vorstellung vom ewägen Trinkgelage der

Toten im Jenseits. Und dem steht nichts im Wege; wol aber

kommt manche Bestätigung hinzu.

Der Gedanke, dass sich der Tote im Jenseits an Schmaus

und Trank erfreue, ist sicherlich sehr alt^; er entspricht in

seiner Naivetät einer verhältnissmässig primitiven Culturstufe.

Deutlich spiegelt er sich wieder in einem dem Musaios zuge-

schriebenen Gedichte, dessen Inhalt Plato Rep. S. 363 c in

folgenden Worten giebt : ei? "AiSou yap c^^^oL-^ö-i-^ic, tw Xöyw jtai

)caTax,XivavTe; xai Gu{/.7r6aiov Toiv öaiwv >taTa(j)C£ua'7avTE?, d(7T£(pav(i)-

Ltevou? TioiouGt tÖv ötTcavTa ^pövov yiSy] oiäyeiv p.£OuovTa(;, y)yY)(jajj.£voi

xxXXt'JTov äpsTYi? (Aloööv p-£ÖiQv atcbvtov. Keinesfalls kann ich Furt-

wängler (Sammlung Sabourofl' j, Einleitung S. 26) beistim-

men, wenn er meint, dass aus dem Runstt}'pus des bei Trank

und Speise auf der Kline gelagerten Heros die Vorstellung vom

ewigen Schmause im Jenseits hervorgegangen ist. Wir haben

auf unseren Reliefs nicht, wie wir sahen, den Toten beim

Mahl, sondern in der ganz bestimmten Situation des Sympo-

< Vgl. De libaiionc vcicruia Graecorum S. 6511",

a Vgl. Milchliölcr, Anlange der Kunst ö. 230,
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sion. Der Tote beim (j'j(j!.7t6(jiov kann aber in der Kunst nicht,

wie Furtwänorler für das Mahl annimmt, eine VVeiterentwicke-

lung der Idee sein, dass man ihn sich im Genuss der ihm zu

seiner Nahrung dargebrachten Speisen schmausend daclite,

ganz abgesehen von der Unvvahrscheinlichkeit, dass Gedanken

über das Jenseits erst von einer Üenkmälergruppe abgeleitet

sein sollten ;
vielmehr entspricht es der natürlichen Entwicke-

lung, dass sie das Frühere sind, aus dem die bildliche Darstel-

lung ihre Anregung entnimmt. Ferner sagt die oft citirte Stelle

aus der Schrift Ihpi [tihrii des Herakleoten Chamaileon (bei

Athen. XI S. 461 b), dass man die Heroen aus grossen Bechern

trinkend abbildete, nichts anderes. Sie weist eben klar auf das

Symposion hin, wie das dem Musaios zugeschriebene Gedicht.

Durch die Bemerkung bei Chamaileon: t6 Ss puxov ovoaa^ötxevov

(xovoi; TOI? yipti)(jiv (XTceSiSoaav und aus dem nicht seltenen Vor-

kommen des Rhytons in der Hand der Heroen auf den Toten-

mahlreliefs ergiebt sich eine weitere Bestätigung, wenn man
erwägt, dass das Rhyton gerade beim Symposion der Griechen

eine Rolle spielte.

Endlich darf nicht das Fragment aus den Tagenistai des

Aristophanes ausser Acht gelassen werden (Kock, A. C.Fr. 1

S. 517):

ouSe yap av a7uo6av6vTe<; ecTS^avwixevot

7vpou)tei[y-£Ö' oüSe ßajcKapst xej^piae'voi

ei [XT] xaTaSavTa; eüOeo)? Trtveiv eSsu

Siä xauTa y^cp toi )cai xaXoGvTai p.a)captof

5 7ua; yäp Xeyei ti;* 6 {xaxapiTYi? ol'j^ETai,

)taT£SapO£V 6ÜSat(/.(i)v, o; oüx äviäGSTa'..

KCüi OuojjLEv auTOiTi TOi? Evayt'jaa'ji

^

(LcTuep Osoidiv )cai '/oöi.; ys ^söfxgvoi

aiT0U{jL£Ö' auTOÜ? Sföp' ctvEivai t' äyaöx.

Von dem Parodistischen abgesehen geben diese Verse ein

vorzügliches Beispiel für die geläufige Anschauung vom fro-

hen Symposion, dessen sich der Tote in derselben Weise er-

freut, wie einst auf Erden. Ja die Totenmahlreliefs geben fast
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eine genaue llluslralion zu jenen Versen. Vs. 1-6 entsprechen

der Darstellung des trinkenden Heros. Mit dem siebenten Verse

sehen wir die Schaar der Adoranten heranschreiten, wo Ari-

stophanes von den Opfern, Spenden und Gebeten der Hinter-

bliebenen an die Dahingeschiedenen spricht. Der Dichter ist

ernst geworden und redet von der Abhängigkeil der kleinen

Sterblichen von den grossen Toten.

II.

In Eleusis befindet sich ein kleines Relief aus gelblichem

wol pentelischem iMarmor, das zu unserem Typus der ' Toten-

mahle' gehört. Herrn Ephoros Skias verdanke ich die Erlaub-

niss, es hier zum ersten Male zu veröffentlichen. Auch Herrn

Philios bin zu besonderem Dank verpflichtet, der mir freund-

lichst die Publication überliess. Die IliUie des Heliefs belrägt

O.n, seine Länaie 0,30'". Am unteren Hände befinden sich die

Reste eines Zapfens, die beweisen, dass das Relief in eine Ba-

sis oder Stele eingelassen war.

Leider ist die Erhallung des kleinen Monumentes nicht gut

und erschwert eine Beurteilung des Stils. Doch dürfen wir be-

haupten, dass der Verfertiger zwar in der Angabe der Haupt-
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Sachen richtig verfahren ist, dass auch die Proportionen der

Figuren im Wesentlichen gut beobachtet sind, die Arbeit im

Ganzen aber einen flüchtigen Eindruck macht, wie das ja auch

bei der grossen Nachfrage nach solchen kleinen Anathemen

und deren Wertlosigkeit natürlich ist Nach dem Gesamtein-

druck glaube ich nicht zu irren, wenn ich das Relief noch

dem IV. Jahrhundert zuschreibe.

Trotzdem innerhalb der grossen Zahl der Totenmahlreliefs

ein gewisser Schematismus vorherrscht, der selbst dann nicht

ganz weicht, wenn völlig andere Gedanken eindringen, wie

bei den Ikariosreliefs, so werden doch die beiden llauptele-

mente der Darstellung, die Gruppe des Toten und seiner Gat-

tin sowie die der Adoranten vielfach variirt.

Auf unserem Exemplar bietet die an der rechten Seite be-

findliche Gruppe des Trinkenden kaum etwas Bemerkens-

wertes. Die Haltung des gelagerten iMannes ist die häufige: er

erhebt mit der Linken das Uhyton um den Strahl aus der

Höhe herabfallen zu lassen. Man wird, wie gewöhnlich, in

der Rechten eine Schale voraussetzen, trotzdem die Entschei-

dung bei dem schlechten Erhaltung-ßzustand unmöglich ist.

Die Frau in der bekannten Tracht, mit über das Haupt ge-

zogenem Mantel, hält in beiden Händen einen länglichen Ge-

genstand, ganz ähnlich wie auf dem von Furlvvängler (Samm-
lung SabouroCf 1 Taf. 30) abgebildeten Exemplar, der ihn

richtig als Tänie deutet. Ihre Füsse stehen auf einer Fuss-

bank. Vor der Rline erscheint der lange Speisetisch mit Ku-
chen und Früchten besetzt. Die dritte, fast niemals fehlende

Figur der liauptgruppe, der Oinochoos, ist links hinter der

Frau am Kredenztischchen beschäftigt. In seiner Haltung ha-

ben wir eine charakteristische Variante, die auf dem Relief Nr.

1512 des Nationalmuseums in Athen wiederkehrt. Er steht

nämlich nach rechts gewendet und hält offenbar mit der Lin-

ken vorgestreckt eine Phiale, während er die Rechte in den

Mischkrug gesenkt hat, um daraus wol mit Hilfe einer Schöpf-

kelle oder Kanne den Wein zu entnehmen. Die Form und

Aufstellung des Mischkruges findet ihre Analogien z. 13. aufdem

ATHEN. MITTHEILUNGEN XXI. 24
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schon genannten Relief der Sammlung Sabouroff (Taf. 30)

und einem zweiten derselben Sammlung (Taf. 32 oben). Das

Gefäss, der weitausladenden Rundung nach ein Deinos, steht

auf einem runden mit einer Decke behängten Tischchen.

Die Adoranten sind auf unserem Exemplar nur durch einen

bärtigen, in den Mantel gehüllten Mann vertreten. Er schrei-

tet von links heran, erhebt die Rechte mit der Geste der An-

betung und trägt in der Linken einen ziemlich stark beschä-

digten, doch deutlich erkennbaren Gegenstand; es ist eine

Maske, wahrscheinlich bärtig, mit weit offenem Munde und

langem Haar.

Diese Figur giebt unserem Relief sein wesentliches Interesse.

Wenn man die grosse Zahl von Totenmahlreliefs betrachtet, so

kann man als allgemeine Beobachtung hinstellen, dass die

Teilnehmer des Adorantenzuges entweder ohne jegliche Attri-

bute hinter einander heranschreiten und dann nur durch die

erhobenen Hände als Anbetende gekennzeichnet sind, oder dass

sie Opfergeräte tragen, auch ein Opfertier herbeiführen, selbst

aber ebensowenig durch Attribute charakterisirt sind, wie dort.

Ein Relief freilich ist uns bekannt, das eine Ausnahme macht

und sich dem vorliegenden Exemplar des 'J'ypus auch sonst

anreiht: das von C. Robert (Athen. Mittheilungen 1882 Taf. 14)

publicirte Relief aus dem Piräus'.

Was kann man nun aus der Vergleichung beider Reliefs

gewinnen? Ein wesentlicher Unterschied besteht zunächst in

der Tracht der Maskenträger. Während sie dort das lange, ge-

gürtete, langärmlige Gewand als Schauspieler charakterisirt,

ist unser Adorant in der gewöhnlichen Weise so in den Man-

tel gehüllt, dass die rechte Brust freibleibt. Ferner erhebt er

< Ein drittes Relief, das zu berücksichtigen wäre, ein F'ragment aus Ca-

gliari, liatnacli Al)scliluss dieses Aufsatzes E. Maass tierausgegeben (Jahr-

buch 1896 S. 102): die sitzende I''rau liält eine Maske und drei weitere

Masken hängen an der A\'and. Auf das interessante Monument und obige

Abhandlung %vcrd(! ich bei Gclegenlieit /urückkoniiiien. Maassens Deutung

der lagernden Figur des Piräusreliefs auf Dionysos kann ich aus den weilertiin

angegebenen Gründen nicht beitreten.
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die Rechte adorirend, während ich mit Robert diese Geste

nicht bei dem ersten Schauspieler voraussetzen möchte. Das

beweist nicht nur die völlig nach Innen gekehrte Handfläche,

sondern auch der viel zu stark gebogene und dadurch dem Ge-

siebte genäherte Arm. Sehr auffallend ist ferner, dass die

sonst stets betonte Kleinheit der Adoranten im Verbältniss zu

den Figuren der Hauptgruppe hier fortfällt— nur der lagernde

Mann ist wenig grösser, die Frau sogar kleiner, als die Ado-

ranten — während das Prinzip bei dem Relief von Eleusis

streng festgehalten ist. Der Hauptunterschied aber liegt darin,

dass die völlige Ignorirung der Adoranten durch den Heros

und seine Gattin, wie sie klar in unserem Relief zum Aus-

druck kommt, bei dem Piräusrelief aufgegeben ist. Hier wen-

det sich die noch nach rechtshin sitzende weibliche Figur halb

zurück zu dem ersten Schauspieler und lauscht dessen Rede,

die er mit den drei erhobenen Fingern der rechten Hand be-

gleitet '.

Diese Beobachtungen lassen, glaube ich, gewisse Schlüsse

auf das Wesen der Hauptfiguren zu. Zunächst muss ich her-

vorheben, dass mir die von Robert a. a. 0. S. 392 vorge-

brachten Gründe, die gegen die Deutung des gelagerten Jüng-

lings auf Dionysos sprechen, ausschlaggebend zu sein schei-

nen, ferner, dass er mit Recht die später zugefügten Inschrif-

ten '^ bei der Benennung der Figuren ausser Acht lässt. Dagegen

möchte ich die Deutung auf Munichos nicht ohne weitere Be-

lege annehmen und vielmehr vermuten, dass es sich um einen

heroisirten Toten aus dem Kreise der Schauspieler handelt.

Deneken (a. a. O. S. 2575) hebt richtig hervor, dass er sich

in der Gesichtsbildung nicht von ihnen unterscheidet. Dieser

Beobachtung entsprechen nun auch die kaum bemerkbaren

Grössenunterschiede sowie der Umstand, dass die Frau in ih-

' Keinesfalls scheint mir Denoken (in Roschers Lexikon I S. 2574 Anm.)

das RieliUgc zu trelVon, wenn er liier an einen Scbwurgeslus denkt.

'^ Da mir ihre spätere llinzurüyinig sehr wahrseheiiilieh ist, niöohle ieh

auch iSehuehhardts Ergan/.uiigsvorschlag llacaXia für die Deutung nicht her-

anziehen (vgl. Athen. Mittheilungen 1888 S. 223 f.).
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rer Haltung zwischen ihm und den übrigen vermittelt. Wer
nun diese ist, wage ich nicht zu entscheiden. Ansprechend ist

Roberts Vermutung (Hermes XXII S. 336). dass die Perso-

niücalion der Phyle dargesteUt ist. In diesem Falle würde man

einen bestimmten Sieg der Phyle voraussetzen müssen, mit

dem verbunden der Heroisirte gefeiert wird'. Die Nebris, mit

der die Frau bekleidet ist, Hesse sich dann vielleicht durch die

Beziehung auf einen dionysischen Cultverband verstehen. Ver-

bindet sich damit nach Deneken der Gedanke an die ' Festlust

der genossenschaftlichen Feier', so würde sich diese Auffas-

sung durchaus aus der ursprünglichen Bedeutung der Toten-

mahle herleiten, wie ich sie S. 349 IT. darzustellen versucht

habe. Eine monumentale Parallele liesse sich dann leicht in

der Flötenspielerin jener Terracottenform und der Terracotten

von Myrina finden (vgl. oben S. 35.")).

Wie ich schon hervorhob, hat das Piräusrelief mit dem star-

ren Schematismus des Totenniahltypus gebrochen. Dabei ist

es von Bedeutung, dass dies in verhältnissmässig früher Zeit,

spätestens Anfangs des vierten Jahrhunderts vor Chr. stattge-

funden hat, der Zeit, in die der Stil des A'Ionumentes weist

(vgl. Robert a. a. 0. S. 392 und Furtwiingler a.a. O. S.31, der

es sogar den letzten Decennien des fünften Jahrhunderts zu-

weisen will).

Ganz anders ist es bei unserem Relief von Eleusis. Die Ty-

pen der Hauptpersonen weisen hier unzweifelhaft auf höhere

Sphären. Die ganze Haltung des bärtigen iMannes und die ma-

tronale Gestalt der Frau lassen unzweifelhaft erkennen, dass

es sich hier um ein Beispiel der Totenmahlgruppe handelt, in

der göttliche Wesen die Stelle des Heros und seiner Gattin

einnehmen. Es wird nicht schwer sein, sie zu benennen, da die

Provenienz des Monumentes zu Hülfe kommt. Ohne Zweifel

^ Aber auch l)ei dieser Erklärunj,^ wäre erst nachzuweisen, dass weibliche

Personilicalionen von Phylen vorkommen. Denn mit Recht weist mich

P. Wolters darauf hin, dass vielmehr die Darstellung des cponymen Heros

der Phyle zu erwarten wäre.
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dürfen wir sie ©eo; und ©ex nennen, wie wir sie inschriftlieh

auf dem von Philios ('Ecp-oagpi? ip/. 1886 Taf 3) veröffent-

lichten Relief bezeichnet sehen. Nun bedarf aber der Adorant,

der Stifter des Monuments, einer Erklärung-. Wie hat man die

von ihm gehaltene Maske zu verstehen und giebt sie uns das

Recht, Schlüsse auf den Trüger zu ziehen?

Wir wissen zunächst, dass Masken als Anatheme geweiht

zu werden pflegten (vgl. E. Reisch , Griechische Weihge-
schenke S. 62.144) und zwar selbstverständlich von Schau-

spielern. Die feierliche Darbringung dieses -liüstzeugs' hier

dargestellt zu sehen, verbietet sich aber dadurch, dass solche

Vorgänge auf unseren Reliefs nirgends nachzuweisen sind, da

es sich von Seiten der Adoranten nur um Gebet oder Opfer

handelt. Auch das Piräusrelief als nächste Analogie spricht

dagegen
; denn dort können sie fraglos nicht als Anatheme, son-

dern nur als charakteristische Attribute angesehen werden.

Dürfen wir nun hier die Maske ebenso deuten ? Sicherlich in

ähnlicher Weise. Am natürlichsten ist es, wenn man eine Be-

ziehung des Mannes zu den eleusinischen Gottheiten voraus-

setzt, und da ergiebt sich als Nächstliegendes, dass man an die

SpG)tx£va der Mysterien denkt. Es kann keinem Zweifel unter-

liegen, dass bei diesen heiligen Schauspielen Masken Verwen-
dung fanden, ebenso wie bei jeder anderen dramatischen ^'or-

stellung. Wollte man eine Scene, wie den Raub der Köre

durch Hades vorführen, so bedurfte es gerade hier einer schar-

fen Charakterisirung der Personen, um den schauenden Gläu-

bigen die Situationen verständlich zu machen und auf sie zu

wirken. Ob wir nun in dem Stifter unseres Reliefs den Hie-

rophanten oder einen anderen Priester der eleusinischen My-
sterien zu sehen haben, die bei den Spwasvx wesentlich mit-

wirkten, wird nicht zu entscheiden srin. Ausgeschlossen scheint

es mir nicht, dass man vielleicht einen der Mysten vor sich

hat, deren Teilnahme an den Schauspielen zwar nicht deutlich

bezeugt, aber doch nicht uninCtglicii ist, da wir wissen, dass

die Eingeweihten durch Umherirren und anderes mimisches

Spiel symbolisch auf das Verhalten der Demeter nach dem
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Raube der Tochter anzuspielen hatten. Dadurch erklärte sich

dann auch die einfache bürgerliche Tracht des Adoranten, da

wir bei einem professionellen Schauspieler gerne nach Ana-

logie des Piräusreliefs ein Tlieaterkostüm voraussetzen würden.

Wie dem auch sei, das Relief von Eleusis bereichert unsere

Renntniss der Totenmahlreliefs und fügt den schon bekannten

eine neue, charakteristische Variante hinzu.

Athen, Mai 1896.

II. VON FRITZE.

--<>"T$^$r^<3~>-



EIN GRIECHISCHER BESTATTUNGSBRAUCH

Auf der strengen rotfigurigen Lutrophoros des Louvre, wel-

che Collignon in den Monuments Piot I Taf. 5-7 herausge-

geben hat, ist uns eine der ausdrucksvollsten Darstellungen

der Aulbahrung eines jung Verstorbenen erhalten. Collignon

hat in seiner eingehenden Erläuterung der Darstellung nicht

versäumt auf eine seltene Einzelheit hinzuweisen, die ihm nur

in diesem einen Ealle bekannt war (S. 58), ein rot gemaltes

schmales Band, welches um das Kinn des Toten gelegt, dieses

festzuhalten bestimmt war. Er bemerkt mit Recht, dass man

bei der Aulbahrung der Leiche eines solchen Ilülfsmittels nicht

entraten konnte, dass jedoch die meisten Künstler auf die

Wiedergabe dieser Einzelheit absichtlich verzichtet haben. Es

giebt aber noch einige andere Belege für diese Sitte, die ich

liier zusammenstelle'. Zunächst ist zu nennen ein schwarzli-

guriger Pinax der Sammlung Trau in Wien, den Masner im

Vgl. Dareniberg und Saglio, DicUonnaire des atüiquiti's II, 2 S. 1371.
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Arch. Anzeiger 1893 S. 196 herausgegeben hat. Er ist auch

deshalb wichtig, weil sich bei ihm die Reste der grossen Ei-

sennägel erhalten haben, mit denen er an dem Grabmal befe-

stisjt war, zu dessen Schmuck er gehörte Die Grösse der Nägel

beweist, dass dies Grabmal aus Mauerwerk, man darf mit Zu-

versicht sagen, aus ungebrannten Lehmziegeln bestand'. Die

Darstellung zeigt die gewöhnliche Prothesis, die Bahre des

Verstorbenen und die klagenden Angehörigen. Da die uns in-

teressirende Einzelheit in der genannten Abbildung nicht recht

deutlich ist, gebe ich den betreffenden Ausschnitt des Bildes

auf S. 367 nach einer Zeichnung wieder, welche ich der freund-

lichen Vermittelung R. von Schneiders verdanke. Statt des

üblicheren Kranzes trägt der Tote eine weisse Binde und das

sie kreuzende, ebenfalls weiss gemalte Kinnband.

Zum dritten Mal finden wir dieses Band dargestellt auf der

wundervollen rotfigurigen Lutrophoros des hiesigen National-

museums (Nr. 1170), von der bisher nur einige Brucbstücke

veröffentlicht sind 2, während seitdem sich das ganze Pracht-

gefäss hat zusammensetzen lassen*'. Da das kinnband in der

Abbildung ausgeblieben ist, gebe ich auch hier den betreffen-

den Ausschnitt aus dem ganzen Bilde wieder. Das verstorbene

< Vgl. 'E^TjiJLEpls äpy. 1888 S. 189. Athen. Mitlh. 1891 S. 388.

2 Monumenti VIII Taf. 5, 2. Annali 1864 S. 191 (Conzc).
3 Vgl. Allieii. Millh. 1891 S. 380,15.
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Mädchen trägt einen reichen Kopfschmuck, wol eben den,

welchen es als Braut hätte tragen sollen S und um das Kinn

gelegt ein nur durch zwei zarte Linien angedeutetes Band oder

Tuch.

Ebenso selten wie die Darstellung dieses Kinnbandes scheint

seine Erwähnung in der Litteratur. Ich kenne wenigstens nur

eine Stelle, die darauf bezogen werden kann. Lukian lässt Ilspi

xevöou; 19 den aufgebahrten Toten sagen : wtte [;.oi vr, tt^v Titi-

cpövYiv TTxXai S'^ £ip' ol; STOtEire y.ai iliyizs. Traau-EysOe? 6Tcy)6i äva-

xaYj^otaai, ouxwXuTg Se •/) öOövv) kxI tx spia, ol; u.o-j tx? Tiavova?

a7C6«j(pty^aT6. Dafür ist uns wenigstens ein solches Kinnband im

Original erhalten. Es ist das hier abgebildete bis zu 2 '/o""

breite und im Ganzen 63"" lange, in dem durch die Abbildung

< Athen. Mitth. i891 S. 399,2. Die Sitte, Unvermählten, auch woiin sie in

hohem Alter sterben, den Brautivranz auf das Grab zu setzen, herrscht auch,
wie mir D. Phiiios mitteilt, in Epirus, und sicherlich noch in manchen an-
deren griechischen Gegenden, aus denen sie nur zufällig nicht ausdrücklich
bezeugt ist. Ganz ähnliche Sitten werden in den Wissenschaftlichen Mit-
theilungen aus Bosnien IV angeführt. S. 40a: In Foca pflegen sie ein ver-

storbenes erwachsenes Mädchen zu schmücken, als wenn es zur H(»chzeit

ginge. S. 417: In Serajevo wird der Kopf einer verstorbenen Jungfrau mit
dem dünnen Kopfsciileier aus roter Seide bedeckt, den sonst Bräute und
neugeborene Kinder tragen. S. 412. 421: Das Grab eines Jünglings und das
einer Jungfrau wird an mehreren Orten besonders geschniückl, in Stolac
und Nevesinje mit einer roten Aspurlia, einem dünnen seidenen Schleier,

den die Weiber gewühnlich nach der Niederkunft in das Haar heften.
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veranschaulichten Zustande etwa 22'="' hohe Goldband des hie-

sigen Nationalmuseums (Nr. 34 80), welches mit dem eben-

falls abgebildeten löV/" langen und 43""° breiten Goldblech

(Nr. 3483) zusammen in einem Grabe in der Nähe von Athen

gefunden und 1885 von der Griechischen arch. Gesellschaft

erworben wurde ( Inventar der Goldsachen 248. 249). Über

das Grab ist sonst leider nichts bekannt. Das zuletzt genannte

Goldblech, an den Enden zum Befestis-en einer Schnur durch-

bohrt, ist offenbar als Diadem dem Toten angelegt worden.

Das erstere, welches an den Enden zu einem Draht gehämmert

und zu kleinen Ösen zusammen geschlungen ist, trägt ein of-

fenbar die Form des Mundes im Gröbsten wiedergebendes

Querstück, das mit ihm vermittelst eines durchgesteckten kur-

zen Golddrahtes ohne viel Sorgfalt vereinigt ist. Oberhalb

dieser Vereinigungsstelle zeigt das Band beiderseits in der

Quere eine Reihe von je vier Löchern, die keinen ersichtlichen

Zweck haben. Es scheint, als ob man das Querstück zuerst

etwas höher habe befestigen wollen.

Wenn wir aus diesem zweifellosen Beispiel gelernt haben,

dass man für das dem Toten umzulegende Rinn band auch

Streifen aus Goldblech verwendete, ist es leicht, nun auch für

eine ganze Klasse solcher Bänder die richtige Erklärung zu

finden, ich meine jene mit Reliefverzierungen bedeckten schma-

len Streifen, welche in Gräbern der geometrischen Epoche nicht

selten gefunden werden. Brückner und Pernice haben über den

Fund einiger solcher berichtet. Der eine (Athen. Mittheilungen

1893 S. 126), 31"" lange, wurde am linken Kinnbacken der

Leiche ganz zusammengedrückt gefunden, der andere, 36 '/o*"

lange (S. 109), lag dicht um das Kinn herum. Die Länge die-

ser Bänder genügt nicht, sie ganz um das Haupt zu schlingen

und auf dem Scheitel zu vereinigen. Sie müssen mit ihren

Enden entweder hinter den Ohren oder auch an einem Kranz
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oder Diadem befestigt gewesen sein, oder ihre Enden waren

durch ein längeres Band vereinigt, so dass um das Rinn, etwa

von Schläfe zu Schläfe der Goldstreifen lief, oben im Haar ein

gewöhnliches Band die Verbindung herstellte.

In noch frühere Zeiten führt uns eine glückliche Beobach-

tung, die wir Stais vordanken ( 'E^r^aepl; ip/. 1895 S. "208).

Er fand in einem mykenischen Kammergrab der attischen

Ebene bei dem einen Toten einen Bleidraht, der so um das

Kinn gelegt war, dass kein Zweifel darüber bestehen konnte,

dass er mit den rund umgebogenen Enden hinter den Ohren

befestigt und bestimmt gewesen war, das Kinn zu halten.

Stais, der zur Stütze seiner Erklärung, auch auf das S. 369 ab-

gebildete Goldband verweist, hat daraufhin den Zweck der in

Gräbern der mykenischen Epoche, besonders bei Nauplia, aber

auch bei Mykene und in Attika, häufig vorkommenden Reste

dünnen Bleidrahtes einleuchtend aus dieser Bestattungssitte

erklärt. Ob die verschiedenen Reste von Goldbändern , die

J.H. S. 1892-3 S. 211 aufgeführt werden, nicht zum Teil

gleichem Zwecke dienten, wird man jetzt leicht entscheiden

können.

Athen, Juli 1896.

PAUL WOLTERS.

rj^lF?-



LITTERATUR

A. FlAiJSAS, Mtx,pa(7iaTt)tal xvaav/i'jEt?. 'Avic tyiv 'Iojvixv, Au-

Siav, Kapiav xxi ^l>p'JYiav, ypaauLY) tou cnoYipoSpöaou 'Aiöiviou, Aao-

^ixeia, 'lepocTToXic, KoXoTTai, KeXai^ai, 'ATriiy-sta t) KiScotö?, v^toi

iGTopixYj f^.s'XeTY). Smyrna 1896. [Im ersten Teil wird eine Be-

schreibung der Bahnstrecke mit Aufzählung der Stationen, im

zweiten eine kurze Besprechung einzelner Ruinenstätten gege-

ben, im Anhang Inschriften von Apamea, von denen folgende

neu scheinen

:

S. 86. Auf dem Bruchstück einer Platte.

. . . .NNIACEMNHnPOAinOYCAcDAOCie
TOKOINONHAVeeCeiCA IAH N TAI HAECOI
eCTeTHCOY(J)HA©ANATHYHXHIOYAI
ANOCErPAYEnOlHCAe

Auf viereckiger Platte, 0,90 hoch, 1,20 breit, 0,025™ dick.

Viele Ligaturen. Atovudto; MsvivSpou 'A^xp-ia
| zri y'k\)wjzä.xn yu-

vaixl jcal au|Toi to [jt,vYif;.etov tTzoiri

Auf einer 0,90 hohen, 1,60'" breiten Platte.

4>nTElNOZZnTIPQONMAAHNn
•DIAnMNEIAZXAPIN

S. 87. Platte, 0,95 hoch, 1,55" breit.

ANTQNIAXAPISPOY
ANAPI. . HPniTHPNZO
EnnHZEEIZHNSOP
TE0HHMONHAY. H H

Auf einer zerbrochenen Platte. Aup. Ilo^uSeuxr,; inoi'fiGx t6
|

yjpdiov sp.auTW Jcal tcü 7ua|Tp{ y.ou, t; o exspo; oü OsOiölasTat, el oi ti?

eTCnTjSeüffei I Ör/iei si; tÖ UpÖTaxov
|

Taasiov X cp'.

S. 88. Auf einer zerbrochenen Platte; mit vielen Ligatu-

ren. TouTO t6 yipöiov y.oLTiny.su\xnx'<t i^wvTSi; eauToi; Aüp.
j
Au^avwv

y.ai Y) yuvT) aüxo'j Ka'XjXtyeveia eic o £T6po? O'J TeOr)[T£Tai]
|

ri {jlÖvov

TOC TCpOTYl/.OVTa T£X,va
j
Yip.öJV. Et §6 Ti; ETEpO^ £7riTV)S£U | a£l Oy)1£l i?

tÖ Tajj-iov X (p .

Auf viereckiger Stele, 1,10 hoch, 0,70 dick, 0,80"' breit.
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ffuv|€i(i) [XO'J EA AouÄiXXv), !(; o exspo? oü T66y,iTeT£. Et
|
Se ti; etti-

TrjSs'jTe £TT£
I

aÜTü) rpöi tÖv Oeöv xai
|

. . . .

S. 89. Auf viereckiger Platte von 0,9b"' Höhe, 1,20 Breite

und 0,30 Dicke. Aüp. flpöxXo;
|
Tt. <I>Xa. ^XaSta|vo'3 toi; yXu-

xu|TcäcTOt; Y0V6i(T {xou
|

fxvYify.Ti; y^ojptv.

S. 90. Auf viereckiger Platte, 0,80™ hoch, 0,75 breit. "Etou?

TfAy' [xy). 9'. K. Aup. 'ApT£[;.t[SG>po:]
|
iTCOir^Ta t6 r,püiov eu.ot'jTü> [xai

TY) yuvaiJti]
|
uo'j Taxia y.ai toi; teV.vo'.; [j.O'j, [£!; 6 £Tepo;]

(
ou teO-/;-

<T6Tat, £t §£ Ti; iT:f.[tri^eu(sei '(n]\roLi aÜTö» xpö; tÖv äGiva[TOv Öeov].

S. 91. Auf viereckiger Stele von 1,10'° Höhe, 0,55 Dicke

und 0,60 Breite; ayopavoji-r^ca;
(
tÖv xEiova oüv

|
tw ß(oi7.oc77r£ip(ii

(

xai TV) KZI A AH
|
etou; tix'. Vgl. oben S. 118. Dass Z. 4 xat

t95 xscpaV?) zu lesen ist , braucht darnach kaum bemerkt zu

werden.]

M. r. AHMlTi:AS, 'H Max£Sovia h XiOoi; cpOcyyofy-Evoi; xal p.V7i-

|/.eto'.<; (70)^0 aEvoi;, -/itoi nv£u^u.aTi)iy) /.al onpyxio'koyix.r, TrapÄ^JTac'.;

T>i? Ma)C£Sovia; Iv cuXXoy?) 1409 iXXvivDCüiv xai 189 XaTivix.div ett-.-

ypacpdiv xal £v oi.T:n.KOsiaii t(öv (jTrouoatOTs'pwv xaXXiTEvv./töiv u,v/;a£t(i)v.

Athen 1896. [Dieser über tausend Seiten starke Band bildet

unter dem Titel Ma)c£SovtxaJv a£po; F' auch den dritten Teil zu

des Verfassers 'Ap/ata y£(i)ypa(pia ty^; MaxfiSovia;, I. Xwpoypacpia.

n. To7coypa(pia, Athen, 1870 und 1874, Dankenswerter Weise

ist ein Index der in den Inschriften vorkommenden Eigenna-

men beigegeben.]

n. A. KOMNHNOS, Aay.covtxa ypovcov 7vpoi<JTOpi)C(öv t£ >cal 1(Jto-

piKciv. TeGj^o; y . Athen 1896.

E. MaNQAAKAKIü], Kap7ra6'.aK.i, 7r£pi£yovTa tyjv TOTTOypaotav,

IdTopiav, TTEptypacpyjv, äpy^aioXoyiav, <p'j(Tix,75v xaTXdTadiv, OTaTiffTi-

xifiv, T07rct)vu[/.ia; tt^; vricrou, t^Oy) xal iOiaa, iSiwaaTa tyii; yXwddy)?,

^E^tXöytov, öTiixoTDca xo^xtoi. y.xl ^r\y.<h^iii; 7rapotp.ta; tcöv xaToi>cci)v

auTYi?. Athen 1896.

E. I. STAMATIAAHS, *E-£Tr,pU ttJc; 'Hy£tAOvia; Sipiou. 1896.

[Darin S. 67 kurzer Bericht über die Einrichtung eines iVIu-

seums im Gebäude des Gymnasiums, weiches dem Gymna-
siarchen Herrn A. Stergoglidis unterstehen soll.]
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AöHNA , aÜYYpafXfxa Trspio^Dcöv tt]*; ev 'AOrjvaic; e7ri(JTYi[JLOVi)t9i;

eTaipeia?, VIII, 3. Darin u. a. S. 345. F. I. KoöCo?, 'ETriypa-

q)ai E)c KüJvuTavTcvii; [Späte Grabschriften in Versenj. — S. 348.

r. N. Xax^if^XKK;, riapaTYip-yiasK; ei? Ta? iTTiypacpä; Taura«;.

AEATION TT}; iGTOptXY]!; >tal £0vo"Xoytx.7i^ izcLi^ic/LQ Triq 'KXkx^o^.

IV, 4 (16). Darin u. a. S. 579. N. P. OoT^itt:;, AtiijköSek; )co<T[jt.o-

yovixoi [AuGoi. — S. 627. 'Iwavvou EuyevDcou TirepiypacpTi t9;; Iv Aa-

y,eSai,aovi xcay;«; IlgTpivac, sjcöiöotxevy) utzq K. NsGTOpiSou. — S. 634.

Stc. Aäu.Tcpo;, 'EX>,7)vix,ä eyypacpa ev tu äcj^etcp t'?1(; Bevsxiac. . . j;.gT«

xat 7kape)tSpot^.9i<; Tcepl tou övofxaTO; Mop£Ci)(;.— S. 696. A. Atatxav-

Txpa<;, KaGT£>.>>opt^ia)ca TcapafjLuOia. — S. 722. BX. SjtopSe'XY)?, '0

xXviSovKJf/.oi; iv ST£VY]{xa^fa).— S. 722^ . A. Aia[zavTapa(;, Aop-ara

Syi{j(.OTi)tä KacTsXXopi^twv.— S. 722 v]'. Stc. AajxTrpoc, T6 ovoax tou

Mop£ö){; ÖtqXuxÖv. — V, 1 (17). S. 1. Fewpyio'j tou AitwXoö MuOot

vGv tÖ 7irpä)Tov £x,SiS6u.£vot üuö Stc. Aäu.Tcpou. — S. 1Ü3. 'AyiopEi-

TiJta (XTTÖypacpot tou STiavia, vuv xö TrpwTOv IjcSiSojxeva, utuo Stt.

Aa|X7i:pou. — S. 123. H. Aa(j(7scp7iTo;, Ilspl tt^; KopiTaa;.

E^HMiii'ii: APXAioAoriKH, 1896 Heft 1. 2. Darin: S.l. Xp.

TcrouvTa?, FpaTTTri (JTir)X7) iy. Mux.yiv(öv. — S. 23. A. 2>ita;, 'Etci-

yparpat 'EXEucrivo^. — S. 57. P. Pertlrizet, TeÖpitttcov tcyiXivov. —
S. 65. B. Pharmakovvsky, KEcpaXyi EcpriSou.— B. I. AgovapSo;, Au-

Koffoupa? £7riypa(pai. — S. 13ü. B. Stizyii;, Sy){j(,si(i)(ji?, — S. 131.

'AX. 'I>tXaSe>>(p6U(;, 'ETriTUfA^iov iviyXufpov {j(,£Ta Xapcoveiou Trapa-

CT&(7£(0;.

EEN04>ANHi], (Tuyypa[;-t/,a TC£ptoSix.öv tou cuXXoyou twv Mixpa-

ciaTüiv « 'AvaToXv);». I, 1896, Heft 4-6. Darin u. a. S. 145.

G. Weber, 'ExSpo^av) sie t-/iv xoiXaSa TOU Aujtou xal y.£/pi Atvatp.

(Antikes und Mittelalterlicbes). — S. 172. N. E. AafjLTraSäptoi;,

fiept *A[xi(70u. — S. 190. 2. BaciX£iaS-oi;, UuXXoyy) Xe^swv Xaixöv

£v ZyjXvi 'Ixovtou T'^? M. 'Aata;. — S. 211. Pe(i)ypacpix,a opta tt]?

KuCixou. — S. 241. P. TCiT^^iTy)?, Hepi KuSoviciv. — S. 250.

A. MaXxÖTOTOi;, Ilepl Tvi; j(_£p(jov7)(jou Kui^ixou.— S. 273. M. Pecop-

yi&Sr)!;, Ilepi KiXixia? xai 'ASavwv— S. 281. P. HaayaXiSYic;, Ilepi

ywpiwv Tivüiv TT/? BiOuviai;.



FUNDE

Im PirUus ist am 29. Sept. 189b auf einem Grundstück des

Herrn 'AvayvwaTÖxo'j^o; ein Relief mit der Darstellung eines

Jünglings gefunden worden. Es ist in der Mitte durchgebro-

chen und trägtoben die Inschrift niAAHN AYKO^PONOZ
MH Alz ION. Ein zweites Relief römischer Zeit ist an dersel-

ben Stelle vor einem Monat gefunden; beide sind von der Po-

lizei übernommen worden. ("Att'j 18 Setct. 1896).

In Patras ist auf dem Platze Bev.^^eXou 'Poü'pou ein Mosaik

entdeckt worden, das etwa 5 zu 3'° gross ist. Es stellt Athleten

in verschiedenen Stellungen dar; seine Arbeit wird als vor-

züglich gerühmt. ("Actu 17 Setct. 1895).

Kerkyra. Bei Erdarbeiten gegenüber dem Kloster Y. 0.

nXaTUTEpa; wurden drei Grabsteine gefunden, die nach Herrn

Stt. naTrayscopyio«; folgende Inschriften zeigen: 1. OlAfiTIZ

XAIPE. 2. MEAIZZ[a]. 3. [K] A P R E X A I [oe].

(Aao?, Rorfu, 10 AOy. 1896).

Aus der Umgegend von Tire hat Herr A. Fontrier In-

schriften nach der Abschrift des Herrn E. iordanidis bekannt

gemacht.

1. Bei dem 3 Stunden westlich von Tire am Nordabhang

der Messogis gelegenen Üorfe ^Uyxli; Kaxe-j/e; ( Böjük Katetja),

7^ Stunden östlich ^ findet sich eine 1,40'" lange, 0,46 breite

Marmorplatte mit der Inschrift:

Imp. Caesar

Augustus fines

Diana? restituit.

AüxoxpaTcop Kaidap

SeSadTO? 5pou5

'ApTe{AlSl OL-KOKCCxi-

GTr,(J£V.

{Courrier de Smyrne, Sjuillet 1896).

* Herr Iordanidis teilt uns diesen Fundort brieflich mit; in der VerölTent-

licliung sei irrig das Dorf Mixpe« Kaicü/^j« (Külschük Katefja) genannt.
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2. Neben der Thüre der Kirche twv Ta^tapj^wv, eine Stunde

nordwestlich von der Stadt entfernt. Links und oben gebro-

chen. Buchstabenformen w, C Z. 11 sind die Buchstaben Ost

unsicher, der Herausgeber vermutet SiaÖtTCü. Von dem "k in Z.

16 ist die rechte Hasta erhalten.

I

[tva 5cai tout(i)][v ri^[ri] r, (xv£i|[a. y]£[v]riTai ü);
|

[7rp]o[Y]£YpaTCTai' |
. .AI TuocvTa

|
. . .1 a Y6Ypa|[[;.|j(.£v]a xai S£|[So]-

{;L£[v]a ty5<; 'AX|[[jt.o]up[-/i]v(I)v <I>p'j|[yw]v >t[cöl[j(.7};* A I
|
.6£t TaÜTy)|[;]

aip£(j£i SE^LOiljcEJvat .ONMArNOl|..HN ScopEav
|

[tt)] )caT[o]t)cia

Tüiv
j

[ 'AXjivSvivciiv.

Zu 'AXao'jOYivfaiv $puY<jJv Jtwaio Vgl. 'A>{xoupiovü>v xaTOixi«.

B. C. H. 1894 S. 538.

('ApfAovta, Smyrna 28 'louviou 1896).

In Tralles, auf dem jüdischen Friedhof (auf dem Plateau

der alten Stadt) als Grabstein verwendet. Der Marmor ähnelt

den Sitzen des Theaters, links hat er Anschlussfläche. Länge

1 ,60, Höhe 0,42. Dicke 0,70™. Da diese Masse mit denen des

Theaters (Athen. Mitth. 1893 S. 406) nicht stimmen, ver-

mutet der Herausgeber, dass der Stein zu einer an einem Grab-

mal angebrachten Bank gehörte.

. . {A. . .; [Air)[x]YiTptou

. . .0, . . .<; Toö

... ^ .... ou—
"ET]£u[^av] tÖ {xvyifxsiov

Eu])tX7]5 TaTpojcXeioix;,

njauGavia; Ilatwviou

ToC Hauaaviou,

M]£V£xpiTO<; Hajj'.fji.Evo'j

'ETcijTpoTioi xaro. Tr)v maöyjjciv

{ A. Fontrier im Courrier de Smyrne, 2 Mai 1896).

«P^-^ES^-O'

14. November 1896.



DER RAUB DER KORA AUF EINEM VASENBILDE

IN ELEUSIS

(Hierzu Tafel XII)

Bei wiederholten Besuchen des Museums zu Eleusis im

Frühjahr 1 895 glückte es mir, eine Anzahl rotfiguriger Vasen-

scherben, welche an verschiedenen Stellen des heiligen Be-

zirks und in verschiedenen Jahren (1884, 1886, 1894) gefun-

den worden waren, zu einer, leider immer noch unvollstän-

digen Composition zu vereinigen, welche mit der freundlichen

Genehmigung der Herren Philios und Skias auf Taf. 12 wie-

dergegeben ist. Die iMöglichkeit, dass bei weiteren Ausgra-

bungen andere Teile der Darstellung ans Licht kommen, ist

vorhanden. Das Gefäss, dem die Scherben angehören, war ein

grosser Becher (Skyphos), welcher in vollständigem Zustande

eine Höhe von etwa "25 Centimetern erreicht haben mag. Un-

sere Abbildung giebt die F'iguren verkleinert wieder; der

Eindruck des Grossartigen, welchen die Zeichnung des Ori-

ginales macht, wird dadurch allerdings beeinträchtigt. Bei

dem lückenhaften Zustande des Erhaltenen erscheint eine ge-

naue Bescbreibung der einzelnen Teile unerlässlich. NVir er-

blicken in der Mitte des Bildes ein Zweigespann, etwa zur

Hälfte in den Boden versunken. Auf dem \Va2;en steht ein bär-

tiger Mann, welcher ein Weib umfasst hält, dessen rechter

Arm sich um seinen Nacken schlingt; die linke Hand der

Frau ist vorwärts ausgestreckt. Die Zügel des Gespannes wa-

ren um die ävTu^ geschlungen, w ie das auch sonst bei Entfüh-

rungsscenen vorkommt. Über den Köpfen der Pferde, deren

einer in voller oder Dreiviertel-Vorderansicht gezeichnet war,

schwebt mit Kranz und Fackel, inschril'tlich bezeichnet, Eros.

Reciitsvon ihm erblicken wir Hermes, den Petasos im Nacken,

die Chlamys im Rücken, die Füsse mit Flügelschuhen be-

ATHEN. MITTHEILUNGEN .\X1. 25
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kleidet. Er wendet sich im Gehen, die linke Hand hält das

Kerykeion empor, die rechte ist nach der Mittelgruppe hin

ausgestreckt. Dem gehobenen linken Knie nach, schreitet er

aufwärts. Vier weitere weniger vollständig erhaltene Figuren

umgeben das Gespann und seine Führer. Wir erblicken rechts

oben von Hermes Faltenpartien einer nicht näher zu bestim-

menden Gestalt. Über dem Rücken der Pferde, auf höherer

Bodenlinie, ist der untere Teil einer bekleideten weiblichen

Figur sichtbar. Der Zipfel eines Mantels fällt von dem verloren

gegangenen rechten Arme herab; vom linken, ausgestreckten

Arme ist, wie mir scheint, ein Rest in dem kleinen thonfar-

bigen Streifen über dem Kopfe des Eros erhalten. Ein Stab

überschneidet quer die Figur. Links vom Gespanne wendet

sich eine ebenfalls weibliche Gestalt, in Chiton und Mantel,

zum Gehen ; auch sie scheint einen slabartigen Gegenstand

schräg abwärts gehalten zu haben. Ihr entgegen schreitet eine

vierte Figur auf den Wagen zu, mit einem faltenlosen gemu-

sterten Gewände angethan. Unter der ganzen Scene läuft die

für ein Vasenbild ungewöhnlich sorgfältige Angabe des Erd-

bodens hin. Sie ist am Originale mit roter Farbe ausgeführt.

Die Deutung des Vorganges unterliegt keinem Zweifel. Der

Skyphos aus Eleusis stellte in dem uns erhalten gebliebenen

Teile die Entführung der Persephone durch Hades dar. Durch

ein x^aa(y.a y95<;, von welchem die eleusinische Fassung des My-

thos spricht, tritt das Zweigespann des Gottes mit seiner Liebes-

beute in die Tiefe ein ^ Eros, der Allsieger, wird dem Paar,

auf den dunklen Wegen des Schattenreiches, mit seiner Fackel

leuchtend, voranschweben. Hermes, der Geleiter, hat es bis

zu dem Eingange in die Tiefe geführt und wendet sich wieder,

zu andern Geschäften, der Oberwelt zu, mit seiner Rechten

* Das Zweigespann isl auf unserer Vase sicher, wie im homerischen

Hymnos auf Demeter V, 379. Damit fällt Brunns Bedenken (Sitzungsberichte

der bayerischen Akademie 1875 S. 22, vgl. dazu Förster in der Arch. Zeitung

1875 S. 80). Auch die Terrakottagruppen aus Tanagra zeigen, allem An-

scheine nach, Pluton mit einem Zweigepanne (Abhandlungen der berliner

Akademie 1878 Taf. 1).
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Abschied winkend. Wer aber sind die anderen Figuren, wel-
che das Gespann umgeben ? Bei der rechts von Hermes er-

scheinenden Figur wird man in Folge der geringen Reste,

die von ihr erhalten sind, von vorn herein vom Versuche ei-

ner Deutung Abstand nehmen müssen, ja es ist nicht einmal
sicher, dass sie zu dem Vorgange des Koraraubes in Beziehung
stand. Möglicherweise gehört sie zu einer andern Scene, wel-
che die Rüclvseite des Gefässes schmücktet Die drei links,

unmittelbar über und neben dem Gespanne befindlichen Ge-
stalten waren dagegen zweifellos an dem Vorgange in engster
Weise beteiligt. Wir dürfen in ihnen Gottheiten, ähnlich wie
auf den zahlreichen römischen Sarkophagflarstellungen des
Raubes der Kora, erkennen. Bei der von links auf das Ge-
spann zuschreitenden Figur bleibt selbst das Geschlecht unge-
wiss. Die steifen, faltenlosen Gewänder, welche bis auf die
Füsse fallen, finden sich in der Vasenmalerei der Epoche, w^el-

cher unser Skyphos angehört, sowol bei weiblichen, wie bei

männlichen Figuren, wofür zum Beispiel die grosse bologne-
ser Amphora im XI Bande der Monumenti Taf. 14. 15 zu
vergleichen ist. Die nach rechts hin folgende Figur halte ich
für Artemis oder Ilekate, dem Attribut nach, welches sie führt.

Es scheint mir dies eine umgekehrte Fackel zu sein \ Nach
* Wenn das Gespann, wie anziinelimen

isl, im Mit(eli)unkl der einen Seite des Sky-
pliüs stand, so inuss der eine Henkel etwa
oberhalb der in Rede stehenden Figur ge-
sessen haben. Dass die Rückseite des Ge-
fässes ganz von Figuren, welche den Vor-
gang des Rauhes uiiigahen, ausgelüllt war,

dünkt mir weniger wahrscheinlich, als dass

die Gegenseile des Bechers ein Gegen-
stück bot, vielleicht die ä'vooo? der Kora.
Das nebenstehend aligchildcle Fragment der

Vase lässl sich nicht anpassen, auch seine

Stellung wie Bedeutung nicht ermitteln.
'^ Unklar ist mir der Rest von Zeichnung geblieben, welcher unten am Ge-

wände der Figur, grade über dem in das Gewand cinschneidendi-n Bruch,
den regelmässigen Lauf des Saumes unterbricht. Fast siebter wie das untere
Ende einer Schwerlscheide aus, welche Fluton an seiner Linken getragen
haben luüsste.
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der Version der Sage, die bei Claudian II, 205 und auf rö-

mischen Sarkophagen, nach Einigen' auch schon bei Euripi-

des Hei. 1315 fY. vorliegt, widersetzte sich Artemis dem Haube,

und so wahrscheinlich auch hier. Die dritte Gestalt endlich,

im Mittelpunkte der Composition, nach welcher Persephone

die Hand wie flehend ausstreckt, kann kaum eine andere als

Demeter, die Mutter, sein. Der gestreifte Stab ist ihr Scepter,

mit dorn sie entweder dem Räuber zu wehren sucht, oder das

sie vor Schreck aus der Hand fallen lässt. Für ihre Gegenwart

beim Raube in älterer Sagen Version hat Förster, wie mir

scheint mit Recht, die Stelle aus Hesiods Theoeonie V. 913

YicTTarjsv 7]^ Tcapo, u.nxpo^ herangezogen (Philologus, Supplement-

band IV S. 64"). Auch Curtius trug kein Bedenken, auf den

tanagräer Gruppen des Berliner Museums diejenige Frauenge-

stalt, gegen welche Persephone die Anne öfl'net. Demeter zu

benennen (Abhandlungen der berliner Akademie 1878 S. 44,

vgl. 'EcpTopept? äp/. 1893 S. 200). So haben wir denn zum er-

sten Male auf einer griechischen Vase des fünften Jahrhun-

derts eine gross angelegte, figurenreiche Composition des Ko-

raraubes vor uns, wie sie uns bisher nur in Werken der römi-

schen Zeit, den Sarkophagen und der von Mayer reconstruir-

ten Giebelgruppe aus Eleusis ( 'E(p7ii7.spt<; äpy. 1893 Taf. 14)

bekannt war. Die nolanische Amphora in Neapel (Overbeck,

Atlas zur Kunstmythologie Taf. 18,1 1 ), bisher die einzige un-

bestrittene Darstellung des Roraraubes auf einem Gefässe ein-

heimisch griechischer Arbeit, ist nichts weiter als eine der

lahmen Verfolgungsscenen, welche besonders in der Epoche

kurz nach den grossen Meistern des strengen Stiles bis zur

Ermüdung wiederholt wurden 2. Hier aber, auf dem Skyphos

< Förster der Raub und die Rückkehr der Persephone S. 51. Overbeck,
Kunslmjlhologie II S. (IH. Prellcr-Roberl, Griech. Mythologie 1 S. 761.

Blocli in Roschers Lexikon II S. 1314.

2 Über die chronologische Beslinnnung dieser Vase kann jetzt kein Zwei-
fel mehr sein. Overbeck (Kunslmythologie III S. 594) nannte ihren hitil ar-
chaisirend, Bursian (Lit. Centralblall 1875 S. 182) glaubte die Manier des
späteren unteritalischen Vasensliles zu erkennen.
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aus Eleusis, haben wir ein wirkliches Bild, einen mit Leben-

digkeit erfassten Vorgang, Stimmung in den Figuren und eine

wol abgewogene Verteilung: Erscheinungen, die selbst bei der

trümmerhaften Erhaltung des Gefässes überraschend wirken.

Es drängt sich hier in intensiverer Weise als bei vielen son-

stigen Vasengemälden die Frage auf. ob der Verfertiger des Ge-

fässes uns nicht die Hauptzüge einer der grossen Malerei an-

gehörigen Coinj)osition wiedergieljt. Wir wissen von einer

solchen, nämlich der des Nikomachos. Ich zweifele nicht, dass

man einige Dezennien früher unser Vasenbild an sich — ich

sehe jetzt von den Inschriften ab — mit einem Meister des vier-

ten Jahrhunderts in Beziehung gesetzt haben würde. Wie an-

ders stehen aber die Sachen jetzt.

Der Stil des eleusinischen Skyphos ist scharf gefasst derje-

nige, welchen wir nach Furhvänglers Vorgange als den streng-

schönen bezeichnen. Bei einzelnen grossen Freiheiten der Zeich-

nung— überraschend ist besonders der Kopf des F'lros mit den

flüssigen Lockenenden— finden sich doch noch vielfach Anklän-

ge an die Art der älteren strengen Meister. Der Chiton der Per-

sephone mit dem tief herabgehenden Bausch erinnert an Ilie-

ron ; die Gewandl)ehandlung der von mir als llekate oder

Artemis bezeichneten Figur, das durchgezeichnete Genital des

Hermes, auch die rückläufige Schrift des Namens Eros mah-

nen ebenfalls an die ältere Weise. Dazu kommt die Art der In-

schriften. Der aufgemalte Name Im'os zeigt noch das Omikron

an Stelle des Omega, die auf der unteren Wölbung des Ge-

fässes eingeritzte Weihinschrift 'AvOiTTTTY) iveOrr/ce ist von bei-

nah archaischer Streno;e der Buchslabenformen'. Wäre liier
"n

nicht die Thatsache der Zusammengehörigkeit von Inschrift

« Der \ame der Weihenden sclioinl mir sielier ANGIPPH zu sein. Das

lläkehen V(tr dem y\lplia ist nur ein Ansalz, den der Sclireiher aus irpend-

welchem Grunde aufhat» (vkI- z. B. Riilil, /. G. A. \b2 auf einem Marmor

aiis Tanairra). Daduroli dass das Alpha des avsOrixEv unter dem Alplia der

crslen Zeih« steht, erweist sieh dieses deutlich als erster Buehslahc des Na-

mens. H(M der mittleren Queriiasta des E im Worte iv£Or,x.-v ist dem olVenhar

nicht ganz sicheren Sohreil»er der Grille! mächtig ahgerutschl.
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und Vasenbild ausser allem Zweifel, so würde man wol kaum

den Mut haben, in einem ähnlichen Falle Vasenscherben die-

ses entwickelten Stiles mit einer solchen Inschrift zu combi-

niren. Wir werden den Skyphos aus Eleusis nicht weit unter

die Mitte des fünften Jahrhunderts herabrücken dürfen. Da-

durch ist jeder Zusammenhang mit Nikomachos, welcher nahe

an die Mitte des vierten Jahrhunderts heranrückt, abgeschnit-

ten. Nur im Kreise des Mikon, des Polygnot könnten wir das

Vorbild des eleusinischen Koraraubes suchen. Wenn uns auch

jeder Anhalt zu näherer Bestimmung fehlt, so entspricht doch

unser Vasenbild, natürlich innerhalb seiner durch die Technik

und den Grad künstlerischen Empfindens des Verfertigers ge-

zogenen Grenzen, derjenigen Vorstellung, welche wir uns heute

\on polygnotischer Weise machen. In erster Linie steht hier

die Verteilung der Figuren im Räume, anscheinend ohne sicht-

bar gemachte Bodenlinien. So weit es sich beurteilen lässt,

sind sämtliche Figuren, das Gespann, Hermes, die abwehren-

den Gottheiten auf ein verschiedenes Niveau gestellt : gegenü-

ber den altern Meistern ein ganz neues malerisch-perspectivi-

sches Princip*. Man beachte auch, wie sprechend das Terrain

selbst wirkt, die geborstene Erde, in welche der Wagen so

wuchtig hinabrollt, dass die Erdschollen umher (liegen. Wie

weit sich im Ausdrucke der Köpfe der Figuren das Dramati-

sche der Scene widerspiegelte, lässt sich nicht mehr beurtei-

len. Der einzige erhaltene Kopf einer der Hauptpersonen— ein

Glück dass er erhalten ist— entfernt sich nicht von dem Durch-

schnittslypus der Männerköpfe dieser Epoche (vgl. zum Bei-

spiel Lützow, Münchener Antiken Taf. 11). Es ist in ihm we-

der der Versuch einer bestimmten Individualisirung des Plu-

tonideals gewagt worden, noch prägt sich eine gesteigerte see-

lische Stimmung in seinen Zügen aus. Aber die innere Betei-

ligung der Personen an dem Vorgange war, allem Anscheine

< Für den halb in die Erde versunlvcnen Wagen ist die bedeutungsvolle

Parallele des Anipliiaraos ini I'^riese von Gjölhiisflii zu vergleichen (Benn-

dorf und Nieinann, Tal". 24) und dazu die scbwarzligurige, aber selir junge

Lekythos in Athen a. a. O. Text »S. 1%.
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nach, in seltener Weise durch Gesten und Stellungen anschau-

lich gemacht. Das mysteriöse Versinken von Boss und Mann

in die Tiefe, der Begriff, dass hier ein Rauh mit Gewalt vor

sich c^eht, das Widorspiel helfender und hemmender Gestal-

ten, ihr Auseinanderstiehen nach verschiedenen Richtungen,

das Alles ist klar und vortrefflich zum Ausdruck gebracht.

Man beachte auch wie ausserordentlich fein die Responsion

der ausgestreckten Hand der Rora und des Abschied winken-

den Hermes abgewogen ist. Von technischen Besonderheiten

bietet unser Vasenbild wenigstens eine, welche besondere Auf-

merksamkeit verdient, nämlich den Versuch einer Schattirung

in den Gewandfalten der Demeter und des Hermes, denn wol

nur als solche kann man die breiten Linien von verdünnter

Firnissfarbe, welche neben den schwarzen Relieflinien her-

laufen ,
auffassen'. Allgemeiner werden diese Versuche, der

Licht- und Schattenwirkung gerecbt zu werden, erst im Kreise

derjenigen Vasenbilder, welche polygnotischer Zeit sich nä-

hern, wenn auch vereinzelte Ansätze dazu bereits bei den al-

tern attischen Meistern, besonders bei Brygos, sich linden.

Dasselbe gilt von den Zusätzen in Gold. Die Armspangen und

die Knöpfe am Cbiton der Kora sind mit einer weissen En-

gobe, offenbar der Grundlage für Vergoldung, bedeckt. Das

Rot, welches den Erdboden charakterisirt, liegt ebenfalls auf

einer weissen, dick aufgetragenen Engobe^.

Eine besondere Bedeutung, man möchte fast sagen Weihe,

erhält unser Vasenbild mit dem Raube der Kora dadurch, dass

es dem heiligen Bezirke der grossen Göttinnen in Eleusis selbst

entstammt, dass es dort als ein iviOr.jxa von den Händen jener

Anthippe niedergelegt war, deren Namen uns der Fuss des

Gelasses erhalten hat. Man könnte fragen, ob die Weihende

< DieselbeEigeiituiiilichk.il tindrt sich auf einer Lekvtlios in Oxford,

P. Gardner, Greek vases in tlie Askmulean Museum 322, Tal'. 18, und auf ei-

ner Scherbe von der Akropolis. Weiler ausiichildci ist sie auf dem neuer-

worbenen Kraler in Berlin mit Darsli'lluiig der Andromcda lAreli. Anzeiger,

18')3, S. 91 f.).

2 Vgl. Griechische Meislerschalen S. 21'» und Aiim.
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das Bild eigens für ihren frommen Zweck anfertigen Hess oder

ob sie es, dem Zwecke entsprechend, in einer der Werkstätten

des Kerameikos auswählte. Ich glaube eher das letztere, da

die Weihinschrift nachträglich auf das fertige Getäss einge-

ritzt ist. Im anderen Falle hätte wol Anlhippe dem Maler an-

befohlen, ihre Weihung, gleich den anderen Inschriften, die

das Gefäss ojetrasfen hat. mit Farbe aufzumalen. Derartige auf-

gemalte ^^>ihinschriften sind neben einer ungeheuren Fülle

von eingeritzten auf der athenischen Akropolis nicht ganz

selten '

.

Im eleusinischen Bilderkreise wird unser Skyphos immer

eine erste Stelle einnehmen, gleich dem herrlichen, leider noch

immer verschollenen Kraterfragmente mit der Rückkehr der

Rora, welches sich einst im Besitze des Principe del Vasto in

Neapel befand^. Hinsichtlich der sacralen und religiösen Fra-

gen, die sich an die Stätte von Eleusis knüpfen, magder im

Sommer 1895 daselbst gefundene Pinax der Ninnion vor un-

serem Gefässe den Vorzug haben, an Schönheit der künstle-

rischen Ausführung und Klarheit der Exposition steht das aus

Trümmern wiedergewonnene Bild des Skyphos der Anthippe

weit voran.

Dresden, Okt. 1896.

PAUL HARTWIG.

r^^;r^

< Die Anzahl der Darstellungen mit Kora, Demeter und Triptolenios ist

verhältnissmässig gross in Eleusis.

2 Alle meine Bemühungen um dieses Stück sind bisher erfolglos geblie-

ben. Die Aufmerksamkeit der Fachgenossen sei hierdurch aufs Neue auf

das Fragment gelenkt. Die von mir geplante VerölTentlichung des jetzt in

Berlin ht!rnidliclien Kraters mit der avooo? der Kora, welchen Bloch in Ro-

schers Lexikon II S. 1378 erwähnt, hat sich leider noch nicht verwirklichen

lassen.
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(Hierzu Tafel XIII -XV)

Nördlich vom Pentelikon zwischen den Ausläufern des Par-

nes und des Zastanigebir^^es liegt die Hochebene von Aphidna.

Wenn auch nicht an Umfang mit den Ebenen von Eleusis,

Atlien, Marathon und der Mesogeia zu vergleichen, ist doch

die Ebene von Aphidna nicht unbeträchtlich: sie ist sehr

fruchtbar und besonders wasserreich. Durch die Ebene fliesst

die selbst im Hochsommer nicht versiegende Charadra. wel-

che am Parnes entspringt und von den umliegenden Gebirgen

mehrere Nebenflüsschen aufnimmt. In ihrem ferneren Lauf

fliesst die Charadra durch das marathonische Gebiet und bil-

det eine bequeme und natürliche Verbindung zwischen den

beiden Ebenen, insofern der Weg zwischen Aphidna und Ma-

rathon heut zu Tage, und wahrscheinlich auch von Alters her,

längs dem Ufer der Charadra geht.

An dem nördlichen Rande der Ebene von Aphidna befin-

den sich die grossen Dörfer Tsiurka und Kapandriti. Im süd-

westlichen Teil der Ebene las; auf einem hohen, von Eichen

bewachsenen Berijf, der heute Kotroni o;enannt wird, die alte,

sagenberühmle Burg von Aphidna, deren Lage von Finlay

festgestellt worden ist'. Diese Burg, deren Rolle in den älte-

sten altischen Sa^en bekannt ist, war in der klassischen Zeit

eine der wichtigsten Feslungen in Attika^. Die Sage, welche

' G. Finlay, Letter on tfie position of AphiiUia, adressed to coUmel Leake.

Read, Febniary, /\'W »Vi llie Roi/al Society uf Lilteraturc (auch in deutscher

Ühcrsetzung: G. Finlays Historisch- topojjrjiphische AhliaiuUungen über

Anika, herausgetrclieii von S. T. W. HolTinann, Leipzig 18l"2).

^ Kin hei Denioslheiies, De Corona S. 238 erwähnter attischer Volksbe-
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den Raub der Helena durch Theseus erzählte, war zum Teil

in Aphidna lokalisirt'. Theseus verbirgt sie bei Aphidnos in

dessen fester Burg, Aphidna. Die Brüder der Helena suchen

lange vergebens das Versteck ihrer Schwester, bis es ihnen

endlich vonAkademos verraten wird. Ein Krieg entbrennt, in

welchem die Tyndariden von mehreren Bundesgenossen un-

terstützt werden. Marathos, der in der Sage als Anführer der

Arkader bezeichnet wird, weiht sich dem Opfertode um den

erwünschten Erfolg herbeizuführen; der Krieg endet mit der

Eroberung von Aphidna und der Befreiung der Helena.

In dieser Sage treten Gestalten auf, die mit den umgeben-

den Örtlichkeiten eng verbunden sind. Theseus ist, wie jetzt

wol allgemein anerkannt wird, im Nordosten von Attika, in

der sogenannten ionischen Tetrapolis zu Hause: dort spie-

len seine ältesten Abenteuer, in der Sage vom Krieg um
Aphidna begegnen uns auch (abgesehen von Titakos, dem
Heros Eponymos des Demos der Tixa/aSat, dessen Lage sich

nicht sicher feststellen lässt) Dekelos und Marathos, Reprä-

sentanten der benachbarten Ortschaften Dekeleia und Mara-

thon. Auch Helena selbst ist wahrscheinlich in diesen Gegen-

den zu Hause. Deonijdie Helena, welche in Aphidna verbor-

gen wird und den Mittelpunkt des aphidnäischen Krieges bil-

det, ist sicher nicht das lakonische Mädchen, die Tochter des

Tyndareos und der Leda, sondern die Helena von Rhamnus,

die Tochter der Nemesis. Wer die Örtlichkeiten in Nordattika

etwas näher kennt, wird zugestehen, dass die Helena von Rha-

scliluss aus dem Archonlat des Mncsipliilos nennt die llaupH'eslungen, in

welche die attische Landbevölkerung bei einem kriegerischen Überfall flüch-

ten sollte: y.aiay.ojAi^Eiv ok xai xa ex twv aypdJv Tiävta ttjv Tayiaxirjv, xa jjiev eviöj

dxaotwv Ixatov Eixoaiv £i; aaxu xal llEtpaia, ta Se exto^ ataSicov Ixarov sl'xoaiv £?{

'EXcuciva xai f^uXi^v xai "Acpiovav xat 'PajAvoüvxa xai Hojviov. Eleusis bot den

Schutz bei einem feindlichen Überfall von Megara oder Plataiai her, Phyle

beherrschte den Weg von Theben nach Athen, Aphidna hatte eine starke

defensive Position gegen einen Feind, der von Oropos gegen Athen heran-

rückte. Finlay a. a. 0.

' Vgl. Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie I S. 2720. Aus der Anomia

S. 36 (Töplfer).
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mnus mit viel besserem Recht zu der nordattischen Theseus-

sage gezogen wird, als die gleichnamige lakonische Königs-

tochter. Von dem modernen Dorf Marathon gelangt man in

etwa 4 Stunden nach Uhamnus. Wenn Theseus in einer der

Burgen der Tetrapolis zu Hause ist, so w^ird der Raub der

Helena von Rhamnus ein Sagenmotiv, wie es den unter den

alten Burgherren gewöhnlichen Nachbarfehden entnommen

sein mag. Zwar ist die Helena von Rhamnus von der lakoni-

schen Helena verdunkelt worden, so wie Aphidna und die

Tetrapolis von Athen, aber auch in der lilterarischen Über-

lieferung ist die rhamnusische Helena nicht ganz verschollen.

Ein mit den alten Überlieferungen vertrauter Dichter, Ralli-

machos, wusste zu erzählen, wie die achäischen Schiffe nach

Troja segelten äi/.^' 'EXev/i 'Pai/vouaiSt öuawOeicai (Hymn. in

Dianam 232) und der Scholiast bemerkt dazu: 'PaavoO? hn-

wov, OTUsp £Üpo'j(7a 'h ArjSx iOepaxvs /cai it,ik>y.\t roü; Atoax-oopou?

x.ai TTiv 'EXeV^v. Hier haben wir deutlich vor uns eine Konta-

mination zweier Sagen, der attischen und der lakonischen.

Dasselbe finden wir auch bei Apollodoros 11! 10, 7, 2 (S.

127 f. Wagner): Aeyo'jdi Vi svioi NeueTScu; 'EXe'vt.v sivat xal Aio;*

TaoTrjv yäp tt/v Aiö; (peoyo'jaav cuvou'jiav ei; /_viva ttjV p.opcpY)v p.STa-

€a>,£iv, öu-oico^evTa %i 'it.c/.i Aia
y.'j/.^(f)

«juveX^Oeiv Tr;v ös (ööv £/c T'Ji{;

ouvouTia; (X7:o'r£/t£iv, toGto Se £v toü? aXa£Ttv eüpövra Tivk 7:oi[X£'vx

AtjSx ÄO^aiiavTa SoOvxi, xvjv Sk /<.aTaOe{A£vr,v ei; Xäpvaxx (p'jXa(j(j£iv,

jtai /pövw x.a6-/])tovTi y£vvY)G£iaav 'EXevtjv w; e; aurf,; GvjyaT£pa xpe-

CDEiv. yevofJLEvyiv §£ aürviv xaX>,£i SiaTrpETCy^ ©toteu; äpTCXca; tii; 'A(piöva;

e)t6(ji.i(je. Ebenso bei Pausanias 1 33,7: 'Eli^r, Nsjjletiv ^r,Tipx li-

vai XEyouciv, Ay)Sav Se piacTÖv £7n(jy(^£iv auTY) xal OpE^j/ai .... TauTa

ä/<.-(ix.OG): <J>£iSiot(; 7r£roir,x.£v 'Elev/iv 6x0 Ar/öa; ayoa£'vr;v 7:xpk Ty)v

Ne^aET'.v. Es ist bekanntlich ein beliebtes Mittel, um zwei ver-

schiedene Sagenversionen zu vereinigen, wenn die eine Frau

als die eigentliche Mutter, die andere dagegen als Amme oder

Erzi('h(M'in dargoslelit wird ; und so limitMi wir in der Tliat hier

die beiden Sagen von Helena in derselben NN'eise kontaminirt.

Die attische llelenasage scheint also mit der lakonischen con-
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currirt zu haben, und ist wahrscheinlich lange nicht von jener

verdrängt worden.

Die jetzt Kolroni genannte Burghöhe des alten Aphidna

liest an dem Winkel, der durch die Cliaradra und ihren nörd-

lieh von Kapandriti her fliessenden Nebenbach gebildet wird.

Es ist eine Kuppe, die steil und mächtig über die Ebene em-

porragt Ihre Höhe über dem Meere ist 365'", über der Ebene

etwa 120™. Das Burgplateau misst etwa 200'" in der Länge

und 100'" in der Breite. Dort oben steht die jetzt verfallene

Kapelle t-?i? ZwoSöj^ou nToyyi?'.

Im Jahre 1894 machte ich Anfang August mit Herrn H,

Bulle einen Ausflug nach Aphidna. Auf der Burghöhe fan-

den wir einioe Mauern, die in der angeschütteten Erde steck-

ten, so dass wir ihre Zeit nicht bestimmen konnten; dagegen

fanden wir auf den Terrassen, in welchen sich die Burghöhe

gegen Osten abstuft, unterhalb der Burgmauer verschiedene

mykenische Thonscherben. Wir dürfen also die Existenz einer

mykenischen Ansiedlung voraussetzan , eine Thatsache, die

in Verbindung mit der altattischen Sage besonderes Interesse

gewinnt.

Zusammen mit meinem Landsmann, Herrn L. Kjellberg,

unternahm ich Ende Oktober und Anfang November 189 4

eine archäologische Untersuchung bei Aphidna. Das Hauptin-

teresse concentrirte sich auf einen grossen Grabhügel , dw
südlich von der Charadra, etwa 25 Minuten von der Spitze

der alten Burghöhe entfernt liegt. Der Tumulus, der auf der

deutschen Karte als 'Grab mit Mauereinfassung' bezeichnet

wird, liegt auf einem Grundstück, das jetzt den Erben G. Fin-

lays gehört. Freilich wurde uns erzählt, dass dort früher schon

gegraben worden sei, aber es stellte sich bald heraus, dass

diese Ausgrabungen, oder besser Ausplünderungen, sich nur

' Vgl. Karlen von Allika, 151atl XIX l .\Iaialli(»ii) iiiid den Text Milcliliii-

fers (Heft III-VI Ö. 60); s. auch in l'aul.y-Wissowas Ucal-Encyclopädie I

S. 2719.
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auf einen Teil des grossen Tumulus erstreckt und die tieferen

Scliicliten unberührt gelassen liatten '. Eine Übersicht der frei-

gelegten Gräber bietet Taf. 13.

Zuerst wurde von Osten nach Westen ein 24™ langer, dia-

metraler Graben gezogen. In ihm wurden verschiedene Thon-

fragmcnte gefunden. Diese bestanden teils aus grobem, braun-

rotem Thon, teils waren es Uesle monochromer grauer Ware
mit eingeritzten geometrischen Verzierungen. Rtwa 8'" von der

östlichen Mauereinfassung entfernt wurde ein Rindskopf aus

grauem Thon gefunden, der wahrscheinlich die Mündung ei-

nes dieser monochromen Gefässe bildete. Daneben lag ein

Spinnwirtel aus grauem Thon und verschiedene Vasenfrag-

mente aus demselben Material. Der Rindskopf (abgeb. Taf.

15.1) ist 13"" lang; die Schnauze ist durchbohrt, so dass durch

sie in das Innere eine etwa 5""" grosse Öffnung führt, die als

Ausguss gedient haben kann.

In der Mitte des Hügels lagen in verschiedener Höhe meh-
rere Gräber, und bei weiteren Grabungen wurden gegen die

Peripherie hin noch andere entdeckt, im Ganzen waren es

dreizehn, von welchen jedoch einige bereits ausgeplündert wa-

ren. Das gilt besonders von den in dem südlichen Teil des

Tumulus befindlichen, in der Regel etwas höher gelegenen

Gräbern.

Unter den Gräbern lassen sich drei Arten unterscheiden:

in die Erde eingetiefte Schaciitgräber ohne Verkleidung der

Wände, nur den oberen Rand meist mit Steinen eingefasst,

grosse liegende tviOoi aus grobem braunrotem Thon, und Grä-

ber, die aus grossen Steinen oder Steinplatten gebaut waren.

Ich werde zunächst eine kurze Übersicht über die Gräber und

• Vgl. Milchliiifer, Text zu den Karten von Attika lieft III-VI S. 59:

'Von der Spitze (des grossen Grabtunnilus) ist ein Ausgrabungssciiacht
lieral)gelricl)en, docli schwerlich Itis zu genügender Tiefe; wie man mir in

Kapandrili angal», rülirl der Versueii V(mi Finlay (dem ehemaligen Besitzer

VOM Liossia
)
her: als Kumle wurden 'zwei Thunkrüge mit Bleiverschluss'

genannt'./ Bleiverschluss' ist wol in ' lileiverguss' zu ändern, wie sich aus
unseren Funden ergiebt. Vgl. unten S. 391 Anm. 1.
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ihren Inhalt gehen und dann die P'unde im Allgemeinen be-

sprechen.

Grab I. Schachterab. Die Wände waren oben mit einer

Steinsetzung versehen, auf welcher eine grosse Deckplatte ruhte.

Diese war 1,90"' lang und 1,50"" breit. Oberhalb dieser Platte

befand sich eine andere, oblonge Steinsetzung 0,50™ hoch,

1,50™ lang und 0,90'" breit (vgl. die Skizze auf Taf. 13, wel-

che versucht ein ungefähres Bild des Längsschnitts zu geben).

Ihre Decke war nur aus gut zusammengefügten kleineren Feld-

steinen gebildet, welche durch darunterliegende, horizontale,

grünliche Schieferplatten getragen wurden. Diese Steinsetzung

ruhte auf Erde, nicht unmittelbar auf der Steinplatte. Ob es

die über dem eigentlichen Grabe aufgeschüttete Erde war, in

welcher man dann diesen oberen Hohlraum anbrachte, oder ob

etwa diese Steinsetzung von kleinen Mauern aus ungebrann-

ten Ziegeln getragen wurde, hat sich nicht feststeilen lassen.

Ein Unterschied zwischen diesem und dem umgebenden Erd-

reich ist nicht beobachtet worden •. Bei der ÖlTnung dieser

Steinsetzung glaubten wir ein Grab vor uns zu haben , doch

fand sich darin nur lockere, offenbar nachträglich eingedrun-

gene Erde, aber keine Spur, weder von einem Skelett, noch

von den gewöhnlichen Beigaben. Der Gedanke an eine frühere

Ausplünderung ist wegen des festen Zusammenschlusses der

Steine abzuweisen. Der Zweck dieser merkwürdigen Vorrich-

tung oberhalb des eigentlichen Grabes ist schwer zu erklären.

Zu vergleichen ist wol der Oberbau des einen Grabes in Vurvä

(Athen. Mitth. 1890 S.319 Taf. 9 und 13, 1.2), bei dem man
auch durch die obenauf liegenden Feldsteine an unseren Bau

erinnert wird, so dass man versucht ist, eine Entwickelung

des einen aus dem anderen anzunehmen.

In dem Grabe selbst fanden wir etwa 1™ unterhalb der gros-

sen Steinplatte eine Kieselbettung, auf welcher die Leiche lag,

von der freilich nur noch wenige morsche Knochenreste vor-

^ In der Skizze ist durch die senkroclilen puiiktirtcn Linien angedeutet,

wie stark etwa solche Mauern, wenn sie exislirlen, hallen sein müssen.
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banden waren. Die Lage des Kopfes festzustellen war nicht

möglich. Soweit es sich bei dem Zustande der Knochen beur-

teilen liess, schien der Tote nicht verbrannt zu sein. Die Bei-

gaben waren folgende

:

1. An der Nord wand : Drei bronzene Ringe. Sechs Spinn-

wirtel aus grauem Thon. Verschiedene durchbohrte Perlen aus

durchsichtigem , stellenweise leicht blaugrünlich gefärbtem

Stoff, wol Krystall.

2. An der Westwand : Silberfragmente. Drei Gefässe aus

grauem Thon.

3. An der Südwand : Verschiedene Reste von Bronze. Thon-

gefäss aus grauem Thon.

Grab 11. Grab aus grossen Steinplatten, "2,20'° lang, 1,30°

breit, etwas über 1"" hoch. Das Grab war schon vorher geöff-

net. Auf der Kieselbettung fanden wir keine Reste der Lei-

che, von den Beigaben aber ein zerbrochenes iMesser und eine

Pfeilspitze, alle beide aus Obsidian.

Grab 111. Grosser liegender Pithos , 1,75™ lang, grösste

Breite 1™. Die Mündung des Pithos war mit einem grossen

Kalkstein geschlossen, ebenso befand sich unter dem Pithos

eine Bettung von Kalksteinen und dabei eine Schicht von Holz-

kohlen mit (verbrannten?) Kalkresten. Unter dem Fuss des

Pithos, wo der Kopf der Leiche lag, fanden wir viel Asche.

Der Pithos war von der Erde zerdrückt und nur in Scher-

ben erhalten, so dass etwa die untere, d. h. auf dem Boden

aufruhende Hälfte die ursprüngliche Form behalten hatte. An
mehreren Stellen war dieser Pithos, ebenso wie einige der an-

deren, mit Blei geflickt, woraus hervorgeht, dass er früher zu

anderen Zwecken benutzt worden war'. Oberhalb des Pithos

nicht weit von dessen Mündung stand eine grosse Schale aus

grobem, rötlichem Thon mit gelbweissem Überzug und ge-

* Solclie 7i''0ot sind wol zu verstellen unter den 'zwei Thonkriigen mit

Bleivcrschluss", die Kinlay dort gefunden haben ^soll. Vgl. oben S. 389.

Anm. 1.
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glätteter Oberfläche. Darauf sind mit stumpfer Farbe geome-

trische Verzierungen aufgomah. Die beiden Henkel sind ho-

rizontal angebracht. Die Schale ( abgeb. Taf. 15.-5) ist mit

der Hand gemacht. Ihre Höhe beträgt 0,20'", der Durchmes-

ser der Mündung 0,34'". Sie stand aufrecht in der Erde,

aber so tief, dass sie schon etwa in der Mitte des reconstruir-

ten Pithos stehen würde. Sie muss hinuntergesunken sein, als

der Pithos zusammenbrach. Dies Grab, das an Beigaben rei-

cher und charakteristischer ist als alle übrigen, enthielt (nach

dem Tagebuche; vgl. die Skizze Taf. 13):

1-3. 0,40'" unterhalb der grossen Schale Scherben grauer

monochromer Thongefässe, zugleich mit Knochen, die \on

Feuer angegriffen zu sein schienen.

4. Reste des Schädels, daneben sechs Ringe von Gold, einer

von Silber. Erstere ( Durchmesser durchschnittlich 12'"'") sind

aus etwa 1™'" starkem Draht so zusammengebogen, dass die En-

den gegen S"""" weit über einander greifen, die Ringe also nicht

völlig geschlossen sind. Je 3 scheinen zu einer kleinen Kette

vereinigt gewesen zu sein, die man sich etwa als Ohrgehänge

denken könnte. Der Silberring ist von ganz ähnlicher Gestalt.

5. Graues Thongefäss in Scherben.

6-8. Scherben dreier gleicher Thongefässe. Hier zeigten

sich die Scherben der nach oben gewendeten Seite des Pithos

dicht auf denen der unteren, dazwischen die Scherben der

zerdrückten Gelasse und Knochenreste.

9. Graues Thongefäss mit kleeblattmündung, noch aufrecht

stehend, aber in Scherben. Innen leer, nicht mit Erde gefüllt,

aber mit weissem staubigem Niederschlag bedeckt. Vgl. S. 393

Anm. 1.

10. Dicht daneben ein anderes, auch von grauem Thon,

ganz mit dem weissen, kalkigen Überzug bedeckt, sowol aus-

sen wie innen, wo das Gefäss leer geblieben war.

11. Auf der anderen Seite ein zweites Gefäss in Scherben.

12. Gefäss aus grauem Thon.

13. Schale mit Fuss aus rötlichem Thon.

14. Gefäss aus grauem Thon.
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Ich bilde die Vasen dieses Grabes hier (Tat. 14 ) ab, wie sie

und so weit sie im athenischen Nationalmuseum zusammen-

gesetzt werden konnten'. Sie sind alle mit der Scheibe, wenn

auch zum Teil mit wenig Geschick, gefertigt. Die meisten zei-

gen eine glatte, fast glänzende dunkelgraue Aussenseite, die

aber nicht durch äusserliche Färbung erzielt ist, sondern durch

eine sorgfältige glatte Herstellung der Oberfläche des durch

und durch grauen Thons. Einer andern Gattung gehören die

beiden unter / und ^ aufgeführten Gefässe an. Ihr Thon ist

rötlich-grau, weich und sehr bröckelig. Die Oberfläche der

Gefässe ist schwarz gefärbt und dann nach dem Trocknen, aber

vor dem Brennen, glänzend polirt. Die Gefässe machen an gut

erhaltenen Stellen so fast den Eindruck von geürnissten. Die

Verzierungen bestehen aus eingeritzten Linien. Da eine solche

Politur der Oberfläche bei starkem Brennen, wie man mir ver-

sichert hat, wieder verschwindet, sind diese Gefässe im Ge-

gensatz zu den durch und durch grau gefärbten schlecht ge-

brannt, sehr zerbrechlich, und deshalb sehr schlecht erhalten.

a) Merkwürdiges Geläss, bestehend aus einer Ranne mit

kleeblattförmiger Mündung (Taf. 14, 4. 5), an welche hinten

als Stütze des Henkels zwei ganz geschlossene rundliche, oben

spitze Gefässe ansetzen. Höhe 0,16'", grösster Durchmesser

der Kanne Ü,12, jedes der runden Teile 0,09°. Der Henkel

geht von der hinteren Seite der Rleeblattmündung aus in zwei

Strängen nach der Verbindungsstelle der beiden rundlichen An-
sätze. Horizontale Streifen am Bauche sind bei der Herstellung

' in Fulgc des arg zertrümmerten und oft auch verwitterten Zustandes
der Vaseu und der schlecliten Witterung hei der Untersuchung dieses Gra-
bes war es nicht möglich, alle die einzelnen Vasen von einander scharf zu

trennen. Bei der Restauration zeigte sich auch, dass mitunter Scherben, die

einer Vase angehörten, bei der Erötlnung des Grabes einer anderen Vase
zugeteilt waren. Da sicli ausserdem nicht alle Gefässe auch nur einigermas-
sen herstellen Hessen, ist es niclil möglich, alle oben im Auszuge des Tage-
buches aul'geführten, mit reslaurirtcn Gefassen zu idenliliciren. Das unter o

beschriebene Gelass haben wir begreitlicher Weise, als es in Scherben vor

uns lag, für die Reste dreier Gefässe angesehen, on'enbar ist es ausser Nr. 9

noch 10 und ii.

ATHEN. MITTHEILUNGENXXI- 26
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mit Hülfe des Rades ziemlich flach in den weichen Thon einge-

drückt.

b) Kleines kugelförmiges bauchiges Gefäss mit Henkel ober-

halb der iMündung (abgeb. Taf. 14,2). An dem einen Ende

des Henkels ist ein dekorativer Blütenkelch angeklebt, an der

entsprechenden Stelle der anderen Seite ist nur seine Ansatz-

stelle, er selbst aber nicht mehr erhalten. Eingedrückte hori-

zontale Streifen am Bauche, wie bei a. Höhe 0,1 1™ (den Hen-

kel eingerechnet 0,16"'). Grösster Durchmesser 0,09.

c) Ganz ähnliches Gefäss (Taf. 14,3), 0,07™, mit dem Hen-

kel 0,11™ hoch, nur durch das Fehlen des Fusses unterschie-

den. Die Blütenkelche sind an beiden Seiten erhalten. Einge-

drückte Linien wie bei a.

d) Trinkgefäss mit Fuss und Kantharoshenkel, ohne Orna-

mente. Höhe 0,08'", Durchmesser der Mündung 0,09™ (Taf.

14,6).

e) Ein zweites, fast identisches Gefäss (Taf. 14,7) ist 0,09™

hoch, der Durchmesser der Mündung 0,085™ gross.

f) Nur unvollständig erhaltenes Gefäss mit Fuss, weitem

Bauch und etwas eingezogener Mündung (Höhe etwa 0,10™),

zu welchem ein aus geringen Resten reconstruirter Deckel ge-

hören muss (Taf. 14,1). Die Henkel sind wagerecht ange-

bracht und etwas nach oben gerichtet, am Bauche finden sich

drei horizontale Streifen mit eingeritzten geometrischen Ver-

zierungen. Der oberste Streif hat eine Art Zickzackornament,

der mittlere eine Reihe von Kreisen mit eingepressten Mittel-

punkten, der unterste Mäanderhaken abwechselnd mit Drei-

ecken (alles eingeritzt).

g) Unter den zu diesem Grab gehörenden Vasenscherben,

die zu einem Ganzen nicht vereinigt werden konnten, ist das

Fragment einer ähnlichen Vase mit eingeritzter geometrischer

Dekoration hervorzuheben (Taf. 15,3).

h) Schliesslich ist hier noch zu erwähnen die auf Taf. 15,2

abgebildete Scherbe aus grauem, nicht feinem Thon mit ei-

nem in das noch feuchte Gefäss eingedrückten Muster.

Grab IV. Liegender Pithos, etwa 1,40™ lang. Oberhalb des
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Grabes lag eine zertrümmerte Schale aus rötlichem Thon (vgl.

das Gefäss auf dem Grab lil). im Innerendes Pilhos wurde

nur ein Schädel und ein Spinnwirtel aus grauem Thon ge-

funden. Das Grab war also wol schon vorher geöffnet.

Grab V. Schachtgrab. Das Grab war von einer grossen

Steinplatte, 2,50™ lang, 2,20'" breit, bedeckt. Gefunden wur-

den drei Schädel und verschiedene Knochen.

Grab VI. Liegender Pithos, 1,60™ lang. Neben der Öffnung

des Pithos lag ein grösseres Fragment einer Schale aus gro-

bem braunrotem Thon mit gelbweissem Überzug. Die Schale

war auf der Scheibe gemacht und mit einem geometrischen

Muster in matter Farbe verziert (Taf. 15,4). Die zwei Henkel

waren horizontal angebracht. Im Pithos fanden wir einen Schä-

del und ein Gefäss aus gelblichem Thon.

Grab VII. Liegender Pithos, 1,80" lang, mit Henkeln ver-

sehen. Der Pithos war, wie in den anderen Gräbern, von der

Erde zerdrückt. Eigentümlich war, dass die thönerne Bede-

ckung der Leiche hier eine doppelte war, indem die nach oben

gerichtete Seite des Pithos durch eine eng anschliessende, ei-

nem andern Pithos von denselben Dimensionen entnommene

Thonwand verstärkt war.

An der Mündung des Pithos lag eine Schale aus grobem,

braunrotem Thon ohne Überzug, die woi ursprünglich ober-

halb des Pithos gestanden hat. Die Schale (von derselben Form

wie Taf. 15,5. 6) ist mit der Hand gemacht und zeigt keine Ver-

zierungen. Ihre Höhe ist 0,18'", der Durchmesser der Mündung

0,3T". Die Henkel sitzen horizontal. ImGrabeselbst wurden nur

der Schädel und die Fussknochen des Toten gefunden.

Grab VIII. Liegender Pithos, 1,50'" lang. Ausgeplündert.

Grab IX. Liegender Pithos, 1,40'" lang. Hier befand sich

oberhalb der Leiche eine dreifache Lage von Thonplatlen, ähn-

lich wie im Grab VII, mit dem Unterschied, dass dort die Be-

deckung eine zweifache war. An der Mündung lag eine grosse

mit der Hand gemachte Schale von rötlichem Thon mit gelb-

weissem Überzug und darauf in matter Farbe aufgemalten geo-

metrischen Verzierungen (Taf. 15,6). Höhe 0,22'", Durchmes-
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ser der Mündung 0,4*2'". Im Grabe wurden gefunden: 1. Ge-

fäss aus grauem Thon. 2. Ein Skelett. Die Brustbeine schei-

nen vor der Beerdigung zerschnitten worden zu sein.

Grab X. Schachtgrab, 2.90'" lang, 2,40™ breit. Der obere

Rand war von Steinen eingefasst. Der Tote lag auf einer Rie-

selbettung. Im Grabe wurden ausser den Resten des Skeletts

2 monochrome graue Thongefässe gefunden. Spuren von Koh-

len wurden etwa 0,60"' unterhalb der Oberkante des Grabes

angetroffen.

Grab XI. Grab aus grossen steinernen Platten, 1,50" lang,

1,20™ breit. Hier wurde ein Schädel und daneben ein Geläss

aus grauem Thon gefunden.

Grab XII. Schachtgrab, 3,80™ lang, 2,60™ breit, dessen obe-

rer Rand mit Steinen eingefasst war; mit Platten bedeckt. Das

Grab war durch eine Trennungswand von Steinen in zwei un-

gleiche Hälften geteilt. Vorher geöffnet und geplündert.

Grab. XIII. Schachtgrab, dessen oberer Rand mit Steinen

eingefasst war. Diese Steinselzung wurde teilweise zerstört,

als die Gräber I und 111 angelegt wurden (vgl. den Plan). Hier

und da, besonders an den Wänden, lagen Kohlenreste. Im

Grabe wurde gefunden : 1 . Gefäss aus grauem Thon mit geo-

metrischen eingeritzten Verzierungen. 2. 3. Zwei Gefässe aus

grobem, bräunlichem Thon. 4. Gefäss aus grauem Thon ohne

Einritzungen.

Die Höhenverhältnisse der verschiedenen Gräber Hessen sich

nur annähernd bestimmen, da es mir an Nivellir-Instrumen-

ten fehlte. Indess will ich das Resultat meiner mit ziemlich

einfachen Mitteln ausgeführten Messungen hier darlegen. Als

Nullpunkt nahm ich den im NNO noch vorhandenen Über-

rest der Steineinfassung des Tumulus an. Bei den Höhenan-

gaben berücksichtige ich nur die Unterseite des Pithos, bez.

den Boden des Grabes, mit — bezeichne ich die Tiefe unter

diesem Nullpunkt, mit + die Höhe über ihm.

Grab XIII —0,60 bis 0,70™

» I — 0,50 bis 0.60™

» IX. X -f- 0,40 bis 0,50™



Grab
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2) Grössere und kleinere Gefässe aus grobem, braunrotem

Thon, ohne Überzug und Verzierungen.

3) Gefässe aus grauem Tlion, mit gut geglätteter Oberfläche.

Ausser einigen aufgesetzten plastischen Verzierungen zeigen

sie mitunter horizontale, ziemlich flache Rillen. Diese Gattung

ist in den Gräbern am meisten vertreten.

4) Getässe aus schwach gebranntem, graurötlichem Thon,

an der Oberfläche schwarz gefärbt und dann vor dem Brennen

glänzend polirt. Die wenigen erhaltenen Gefässe dieser Art

sind mit eingeritzten geometrischen Mustern bedeckt ; vgl.

oben S. 393.

Metallwaffen fehlen sranz und gar. Wenn auch die morschen

Knochen in den Gräbern 1 und III etwas von Feuer angegrif-

fen zu sein schienen, wäre es doch gewagt, Leichen brand

konstatiren zu wollen. Vielmehr dürfte dieser Umstand, sowie

die Spuren von Kohlen und Asche, die besonders ausserhalb

der Pithoi vorkamen, sich auf Brandopfer zurückführen lassen.

Eigentümlich ist die Sitte, die Verstorbenen in grossen 7ri9ot

zu bestatten. Die Gefässe waren häufiij; mit Blei 2;eflickt, woraus

man schliessen darf, dass sie früher zum täglichen Gebrauch

gedient hatten. Diese Bestattungsweise ist bis jetzt in Griechen-

land nicht häufig beobachtet worden. In Thorikos sind Frag-

mente solcher Tuiöoi von Stais gefunden und von ihm auch be-

sprochen worden ^ In der Nekropole nahe dem Dipylon ist

dieser Brauch sowol für die Epoche des geometrischen Stiles

als für spätere Zeit festgestellt (Athen. Mitth. 1893 S. 1 18, x.

133, XIX. 164), für die Gräberstätte beim Menekratesdenkmal

in Korfu scheint Mustoxydis [Delle cose Corciresi S. "271:

ossa ahbruciate od intere) ihn neben dem gewöhnlichen, die

verbrannten Gebeine in Gelassen zu bergen, zu bezeugen, und

sicherlich ist er nicht auf diese Gegenden beschränkt geblie-

ben. Vgl. Birch, Ancient pottery ' S. 532.

Die Zeitbestimmung einer in Hellas neuen und ungewöhn-

< ripaxTixi tri? 'Ap/. 'Eraipei^a? 1893 S. 16. 'EyTj-xEpis apx_. 1895 S. 232 f.,

wo ein ganzer zusaininengesetzter j:iOos abgeliildet wird (Tat'. W).
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liehen Erscheinung, wie diese Kultur, lässt sich nicht ohne

Schwierigkeit und nur annäherungsweise und mit Vorbehalt

geben. Wir müssen dabei von der Thatsache ausgehen, dass

auf der Burg von Aphidna, also nicht eine halbe Stunde von

dem grossen Grabtumulus entfernt, mykenische Scherben ge-

funden sind, dass also dort eine mykenische Ansiedlung lag.

Das Zeitverhältniss zwischen der mykenischen Ansiedlung

und dem Grabtumulus wird durch drei Alternativen erschöpft:

1) entweder sind die Gräber vormykenisch, oder 2) enthalten

sie eine mit der mykenischen Kultur gleichzeitige, ihr parallel

laufende KuUur, oder 3) ist der Tumulus mit seinem Inhalt

nachmykenisch.

Die letzte Annahme muss zurückgewiesen werden. Wenn

es sich hier um eine nachmykenische Kultur handelte, dürften

wir doch gewiss Firniss als Überzug oder Bemalung der Ge-

fässe erwarten. Denn der Firniss ist eine Erfindung der my-

kenischen Töpferei, welche von dem Dipylonstil und gleich-

zeitigen geometrischen Stilen übernommen wurdet Wenn die

Gräber von Aphidna nachmykenisch wären, so würden die

Thongefässe sicher technisch den Dipylonvasen ähnlich sein.

Das ist aber nicht der Fall. Von Firniss tragen die Vasen aus

Aphidna keine Spur. Statt dessen sind die Thongefässe entwe-

der aus grauem Thon hergestellt oder dunkel gefärbt und po-

lirt, alsderThon noch nicht gebrannt war, und die Schalen mit

gelbweissem Überzug zeigen die geometrischen Verzierungen

mit matter Farbe aufgetragen.

Gehen wir jetzt zu dem zweiten angenommenen Fall über,

dass die Kultur der Gräber eine der mykenischen gleichzeitige,

parallel laufende wäre, so müssen wir zwischen der älteren

und der jüngeren mykenischen Epoche einen Unterschied ma-

chen, in der älteren Epoche waren die mykenischen Thonwa-

ren seltener, teurer und wol eigentlich nur für die llerrenbur-

gen bestimmt. In der jüngeren mykenischen Zeit werden die

< Ich beschränke die Benennung 'Dipiloiislil' aut die alti^choii mit Fir-

niss bemalten geometrischen Vasen.
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mykenischen Vasen viel mehr verbreitet und auch weniger

kunstreich bemalt , müssen also gewöhnlichen Leuten weit

eher zugänglich gewesen sein, wie man auch aus den vielen

lokalen Nachahmungen schliessen darf. In der späteren my-

kenischen Epoche lässt sich unsere Kultur nicht unterbringen,

denn sonst hätten wir doch in dem grossen Tumulus von 24™

Durchmesser einige mykenische Scherben angetroffen. Nun

aber ist keine einzige Spur von solchen dort gefunden. Es wäre

eigentümlich, wenn Leute, die ihren Begräbnissplatz dicht in

der Umgebung des mykenischen Burghügels hatten, sich von

der späteren mykenischen Kultur gar nicht hätten beeinflussen

lassen. Man wende nicht ein, dass uns in den Gräbern eine

arme Kultur entgegentritt. Denn Armut ist nicht das Charak-

teristische für diese Gräber (vgl. die Beigaben im Grab III),

sondern es ist die Primitivität, welche uns am meisten in die

Augen fällt. Wenn wir also die Gräber nicht in die spätere my-

kenische Zeit verweisen können, bleibt die Frage offen, ob sie

der älteren mykenischen Epoche angehören, oder ob sie vor-

mykenisch sind. Man kann sehr gut annehmen, dass sie eine

Kultur repräsentiren , welche mit der älteren mykenischen

gleichzeitig ist, zugleich aber von jener ganz unberührt geblie-

ben ist. Man kann sich leicht vorstellen, dass die Herren auf

der Burg schon bemalte mykenische Thongefässe gehabt ha-

ben, während die Bauern in der Ebene unterhalb der Burg

ihre Thonwaren in alter herkömmlicher Weise verfertigten*.

Die Vasen aus dem Grabtumulus bei Aphidna erinnern am
meisten an gewisse primitive Thonwaren von den Inseln. Die

grossen Gefässe aus grobem Thon mit weisslichem Thonüber-

zug und aufgemalten geometrischen Verzierungen haben ver-

wandte Erscheinungen auf den Inseln (man erinnere sich z. B.

an die freilich viel späteren theräischen Vasen geometrischen

< Dass die Gräber bei Apbidna vormykenisch oder zum mindesten der

älteren mykenischen Epoche y^leiclizeilig waren, ergiehl sich auch daraus,

dass bei Thorikos ähnliche tciöoi, in welchen die Toten bestattet waren, un-
ter dem Steinboden der vormykenischen Häuser gefunden sind, Stai's,

'E?jjH.£pls ip/.. 1895 S. 232.
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Stiles) und auch auf dem griechischen Festlande : bei den er-

gebnissreichen Ausgrabungen auf Aigina, nicht weit von dem

heutigen llauptort , hat Stais unter den Ruinen ' mykeni-

scher' Häuser Massen von diesen Thongefässen entdeckt',

auch giebt es solche unter den Funden von Thorikos, und auf

der Akropolis von Athen sind Reste derartiger Geiässe ge-

funden. Bezeichnend für alle diese Vasen sind, ausser dem

weisslichen Überzug, die geometrischen Verzierungen mit

M attmalerei.

Graue Thongefässe, der Art, die in unseren Gräbern so

zahlreich vertreten ist, sind bekanntlich auch in den prähisto-

rischen Ansiedlungen auf ilissarlik, auf den Inseln (besonders

auf Kypros) und bei den Ausgrabungen in Thorikos gefunden.

Es finden sich solche, wenn auch feiner geschlämmt, auf der

Burg von Mykene, von Aphidna und in anderen mykenischen

Ansiedlungen. Es ist wol die alte, einheimische Thonware in

Griechenland, auf dem Festlande sowol wie auf den Inseln,

wenn sie auch bisher vorzugsweise auf den Inseln gefunden

worden ist.

Was die Formen der grauen Thongefässe betrifft, ist zu be-

merken der plastisch dargestellte Blütenkelch , der an die

Henkel zweier Gefässe aus dem Grab 111 (Taf. 14, 2. 3) an-

geklebt ist. und die kleeblattförmige Mündung eines Gefässes

aus demselben Grabe (Taf. 14,4.5). Man könnte vermuten,

dass die kleeblatlförmige Mündung einer späteren Epoche an-

gehöre, wie sie ja z. B. an den sog. Phaleronkannen nicht

selten vorkommt, indessen müssen wir, wenn die oben dar-

gelegte Zeitbestimmung richtig ist, diese Form für viel ältere

Zeiten in Anspruch nehmen.

Besonders auffällig sind die eingeritzten geometrischen Or-

namente an dem einen polirten Gefäss aus dem dritten Grab

(Taf. 14,1, vgl. auch die Thonscherbe Taf. 15,3). Freilich,

nirht die geoinetri.schen Einritzungen an und für sich haben

etwas Sonderbares, finden sich doch solche schon z. B. in den

' Jclzl von Suis vcröirenlliclit 'EipT)[A£pit ip/^. 1895 Tal'. 10.



402 S. WIDE

prähistorischen Ansiedlungen auf der Burg von Hissarlik und

in älteren Nekropolen auf den Inseln (besonders Rypros). Va-

sen, die in alten Gräbern auf Aniorgos gefunden werden, sind

mitunter mit einfachen geometrischen eingeritzten Ornamen-

ten fast ganz bedeckt. Aliein, was an dem betreffenden Gefäss

und auch an der Thonscherbe von Aphidna besonders charak-

teristisch ist, das ist die übersichtliche Abwechselung der Ver-

zierungen und die systematische Gliederung in horizontale,

mit verschiedenen geometrischen Mustern versehene Zonen.

Diese Gliederung kommt, so viel ich weiss, bei den älteren

griechischen Thongefässen mit eingeritzten Ornamenten sonst

nirgends vor. Sie erinnert aber stark an die viel späteren Di-

pylonvasen, deren gemalte Verzierungen in derselben Weise

gegliedert sind.
*

An diese Beobachtunsfen möchte ich einio;e Vermutungen

über die Anfänge des geometrischen Stiles anknüpfen. Ich be-

tone von vorn herein, dass es Vermutungen sind, die aber

darzulegen nicht unzweckmässig scheint, besonders zu einer

Zeit, in der man nach allem Anschein die geometrischen Stile

sowol des Altertums, wie der Gegenwart eingehender zu stu-

diren anfängt*.

Die Hypothese über die Anfänge des geometrischen Stiles

in Griechenland, die von dem hochverdienten Entdecker die-

' Die hier darzuIegeTiden Ansichten über den griechischen geometrischen

Stil und das Verhäitniss der geometrischen Epoche /.u der inykenischen

habe icli schon im Juni 181)4 in einer Sitzung des Eranos Vindobonensis

vorgetragen (vgl. Sitzungsberichte des Eranos Vindobonensis, Vereinsjahr

1894/5 S. 8, wo freilich das Referat unvollstcändig ist). Eine Zeit nachher

erfuhr ich bei persönlicher Begegnung mit .1. Bölilau zu meiner Freude, dass

dieser vorziiglicbe Kenner der ältesten griechischen Vasenstile in der Ilaupt-

saclie zu demselben Resultat gelangt war. Böhlau hat jetzt seine Ansichten

in der Abhandlung 'Zur Ornamentik der Vilianovaperiode' Festschrift der

XXVI Jahresversammlung der deutschen anthropologisclieu Gesellschaft,

Cassel 1895, verölfentlicht. Meine Ansichten haben sich Wcährend eingehen-

der Beschäftigung mit den in Griechenland vorhandenen geometrischen Va-

sen entwickelt. Dass ich l)ei diesen Studien von P. Wolters manche Anre-

gung erhalten habe, sei hier dankbar ausgesprochen.
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ses Stiles aufgestellt wurde, nämlich dass er sich aus der Or-

namentik der Bronzezeit in Mittel- und Nordeuropa herleiten

lasse, ist wol heut zu Tage kaum aufrecht zu halten. Nach der

ersten Zusammenstellung und Veröffentlicliung der geome-

trischen Vasen aus Griechenland ^ ist das Material massen-

haft vermehrt worden. Wir kennen jetzt die charakteristischen

Eigentümlichkeiten des geometrischen Stils in den verschie-

denen griechischen Landschaften und auf den verschiedenen

Inseln, wir können auch mitunter innerhalb einer Landschaft,

z. B. Attika, verschiedene Gattungen dieses Stiles unterschei-

den. Zudem haben sich unsere Kenntnisse von den geome-

trischen Stilen in den prähistorischen Zeiten und unter den

Naturvölkern beträchtlich erweitert. Wir wissen, dass Völker,

die noch in der Steinzeit leben, ein hoch entwickeltes Runst-

handwerk und einen ausgebildeten geometrischen Stil besitzen

(z. B. die Völker Central-Brasiliens). Auch steht fest, dass

schon in der prähistorischen Steinzeit Europas der geometri-

sche Stil ein hoch entwickelter war.

Unter diesen Umständen scheint es etwas gewagt, den atti-

schen Dipylonstil und verwandte geometrische Stile anderer

griechischer Landschaften grade aus dem Kunsthandwerk der

Bronzezeit in Nord- und Mitteleuropa ableiten zu wollen. Übri-

gens ist zu bemerken, dass der Dipylonstil nicht ganz ohne

alle Voraussetzungen in Griechenland auftritt. Es giebt dort

eben einen viel älteren geometrischen Stil, dessen Ornamente

nicht wie bei den Dipylonvasen mit Firniss gemalt, sondern

entweder eingeritzt oder mit matter Farbe gemalt sind. Das

haben uns besonders die Ausgrabungen der letzten Jahrzehnte

gelehrt, die auf dem Burghügel von Ilissarlik, in den prähi-

storischen Nekropolon der Inseln ( besonders Kypros und Amor-

gos), auf der Burg von Athen, auf Aigina, und jetzt auch bei

Aphidna. Alle diese Funde lehren uns, dass der geometrische

Stil in Griechenland von den ältesten Zeilen an einheimisch

Conze, Zur Geschichte der Anfänge griecli. Kunst.
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gewesen ist. Es scheint demnach überflüssig, heut zu Tage die

Anfänge des Dipylonstils in der Ferne zu suchen*.

Seit lange ist unter den Archäologen die Ansicht vorherr-

schend, dass die wichtigsten Motive des geometrischen Stils

von anderen Techniken, besonders der Flechterei und der We-
berei auf die Thonvasen übertragen sei. Diese Ansicht, welche

von Semper, oder vielmehr von seinen Nachfolgern, fast wie

ein Glaubenssatz gepredigt worden ist, scheint nach den ein-

schneidenden Untersuchungen Riegls (Stilfragen, Grundle-

gungen zu einer Geschichte der Ornamentik, Berlin 1893) hin-

fällig geworden zu sein. Die betreffende Theorie geht von Sem-

pers Grundgedanken aus, dass das Bekleidungswesen der Ur-

sprung aller monumentalen Baukunst sei, und behauptet, dass

die geometrischen Motive in dem Kunsthandwerk nur durch

Nachahmung zufällig sich ergebender Verhältnisse entstanden

seien. Grade weil in der Weberei und der Flechterei die grad-

linigen geometrischen Motive sich am meisten geltend machen,

und weil hier diese Motive aus einer Naturnotwendigkeit her-

vorgegangen sind, seien sie von dort in andere Techniken, wo

sie nicht als notwendig erscheinen , übertragen und nach-

geahmt worden. So wären z. B. mehrere geometrische Motive

erst durch zufällige Kombination von bunten Halmen oder

Fäden in das Bewusstsein des Menschen gekommen.

Diese Ansicht verkennt die Thatsache. welche durch neuere

besonnene ethnologische Untersuchungen immer klarer ge-

worden ist, dass selbst auf einem sehr primitiven Standpunkt

der Mensch gewisse ästhetische Bedürfnisse hat, die sich oft

bei den Naturvölkern ebenso stark geltend machen, wie die

Bedürfnisse nach Nahrung und Bekleidung. Ferner lassen sich

eigentlich nur die gradlinigen geometrischen Motive durch die

' Wir müssen also in Griechenland den älteren geometrischen Stil (Ein-

ritzungen, Mattmalerei) und den jüngeren (Firniss, Dipylon) von einander

genau unterscheiden. Mit Rücksicht auf die landschaftliche Verschieden-

heit des jüngeren geometrischen Stiles hescliränke ich die Benennung 'Dipy-

lonstil' auf die attische, geometrische Muster mit Firniss aufmalende Ke-

ramik.
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Annahme einer Übertragung aus der Weberei und der Flecb-

terei erklären. Deshalb hat nnan um die anderen geometrischen

Motive (Kreis, Wellenlinie u. dgl.) zu erklären, die Zuflucht

zu verschiedenen anderen Techniken nehmen müssen. 'Mit

einer Sicherheit, als wenn sie persönlich dabei gewesen wä-

ren und Material und Werkzeug des kunsterweckenden Ur-

menschen gesehen hätten, wussten die Archäologen die texti-

len, die metallurgischen, die stereotomischen u.s. w. Techni-

ken für die einzelnen Ziermotive auf den ältesten Vasen anzu-

geben' (Riegl a. a. 0. S. 11). Dass das Runsthandwerk un-

abhängig von den materiellen Bedingungen, die von Semper

und dessen Nachfolgern als notwendig vorausgesetzt werden,

eine hohe Stufe erreichen kann, lernen wir aus den in Süd-

frankreich gemachten Höhlenfunden. Die Menschen jener Epo-

che, obwol in primitivsten Verhältnissen lebend, zeigen einen

geweckten Kunstsinn und ein entwickeltes Kunsthandwerk,

ihre Schnitzereien und Gravirungen in llentierknochen und

Rentiergeweih zeigen überraschend gelungene Darstellungen

von Rentier, Mammuth, Wildpferden, Schlangen, Fischen

u. a. Tieren (vgl. Riegl a. a. O. S. 16). Auch fehlen dort

nicht einfache geometrische Ornamente, Zickzacklinien, Fisch-

grätenmuster, Kreuzmotive u. dergl. — und zwar zu einer Zeit,

als weder Flechterei noch Weberei oder Metallurgie bekannt

waren '.

Es gilt heut zu Tage als eine ziemlich begründete That-

sache, dass die Dorier Träger des Dipylonstiles und verwand-

' lu der lelzlcu Zeil ist es den Ethnologen gelungen nachzuweisen, dass

gewisse geometrische Verzierungen bei den Naturvölkern slilisirte Darstel-

lungen von Menschen, Tieren und anderen Nalurgcgenständon sind (Ehren-

reich, Zeitschrili für EÜiiutlogie >^XII S. 89. Stolpe, Enlwicklungserschei-

nungcn in der Ornamentik der Naturvölker, Wien 1892, und Andere. Vgl.

Grosse, Anfänge der Kunst S. 11211'.). Neuerdings hat K. von Steinen in

seinem Buch 'Unter den Naturvölkern CenUal-Brasiliens' dieselbe Entste-

hung aiali für den Dipylonslil angeudUHuen. Ohne von vorne herein eine

derartige Aull'assung für unmöglich zu halten, möchte ich hervorheben, dass

auf Grund des jetzigen Materials der griechischen geometrischen Stile diese

Erklärung entschieden abgelehnt werden niuss.
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ter geometrischer Stile waren. Es seien die Dorier, welche die

mykenischen Burgen erobert und zerstört haben, es seien die

Dorier. welche die mykenische Kultur vernichtet und den geo-

metrischen Firnisstil in Hellas eingeführt haben. Abgesehen

davon, dass die dorische Wanderung kaum historisch greif-

bar ist, hat diese Anschauung vieles gegen sich. Wenn man
sich die Dorier, wie es gewöhnlich geschieht, als einen rohen,

streitlustigen Kriegerstamm vorstellt, giebt es in der Ge-

schichte kaum einen Beleg dafür, dass ein rohes Eroberungs-

volk dem besiesiten, höher kultivirten Volke seine Kunstfer-

tigkeit beibringt. Vielmehr ist es eine historische Thatsache,

dass in solchen Fällen das erobernde Volk sich die höhere

Kultur der besiegten Unterthanen aneignet. Wenn also die Do-

rier die mykenischen Burgen zerstört haben, müsste man er-

warten, dass sie wenigstens teilweise die mykenische Kultur

angenommen hätten. Auch aus einem anderen Grund scheint

jene Annahme bedenklicli. Der geometrische Stil hat in Attika

in dem Dipylonstil seine höchste Entwicklung erreicht, und

grade für Attika wird uns überliefert, dass die Dorier dort

niemals gesessen haben. Endlich verträgt sich die Hypothese

nicht mit der bemerkenswerten Thatsache, dass der eeometri-

sehe Firnisstil in Griechenland je nach den verschiedenen

Landschaften einen verschiedenen Charakter hat. Es giebt ei-

nen attischen, einen boiotischen, einen lakonischen, einen ar-

givischen, einen melischen, einen theräischen geometrischen

Stil— bei denen allen zwar das Geometrische in den Mustern

gemeinsam ist, aber an verschiedenen Orten verschieden auf-

tritt, und Elemente, die in einer Landschaft fehlen, kommen
in einer anderen, und zwar sogar benachbarten, häufig vor.

Diese Thatsache lässt sich schwerlieh verstehen, wenn wir

annehmen, dass der jüngere geometrische Stil plötzlich von ei-

nem fremden Volke über Griechenland verbreitet worden ist.

Denn dies ist grade das Charakteristische für die jüngeren geo-

metrischen Vasen, dass sie, im Gegensatz zu den mykeni-

schen, landschaftlich verschieden sind, während die Erzeugnisse

des mykenischen Stiles, abgesehen von lokalen Nachahmun-
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gen, auf ein grosses gemeinsames Fabrikcentrum hinzuweisen

scheinen.

Der geometrische Firnisstil hat. wie wir sahen, Vorgänger

auf dem griechischen Boden gehabt. Bis jetzt fehlt indessen ein

direkter Anschluss an den alteren geometrischen Stil. Es ist

bei dem Dipylonstil das Auffällige, dass wir eigentlich nicht

von seinen Anfängen reden können. Vergebens habe ich un-

ter dem reichen Material der in dem athenischen Nationalmu-

seum ausgestellten Vasen nach den Vorstufen des Dipylonsti-

les gesucht, vergebens habe ich zu diesem Zweck die Maga-

zine des Museums und der Antiquitätenhändler durchwühlt.

Es scheint als wäre der Dipylonstil fast ohne nähere Voraus-

setzungen mit einem Schlage voll und fertig in die Welt ge-

kommen. Das wäre um so merkwürdiger, wenn, wie jetzt

angenommen wird, die riesengrossen Dipylongefässe, welche

auf den Gräbern als Monumente standen, wirklich zu den äl-

testen gehören sollten. Dies Fehlen der unmittelbaren Vorstu-

fen des Dipylonstiles musste natürlich den Theorien von der

Übertragung der Motive aus anderen Techniken und von der

Urheberschaft der Dorier einen gewissen Vorschub leisten.o
Unter solchen Umständen helfen uns die Funde von Aphidna

eine Lücke ausfüllen, welche zwischen dem älteren und dem
jüngeren geometrischen Stil in Griechenland klafft. Das Taf.

14,1 abgebildete Thongefäss sowie das Fragment Taf. 15,3

muss denen, die an die Abhängigkeit des geometrischen Va-

senstiles von Textilkünsten , Bronzeornamentik und Dorier-

tum nicht glauben können, sehr willkommen sein. Es scheint

so zu sagen das fehlende Glied zu sein, das wir lange gesucht

haben. Einerseits gehört es zu den älteren geometrischen Va-

sen, denen der Firniss noch fremd ist, andererseits hat es eine

gut gegliederte Ornamentik, die auf eine Firnissvase übertra-

gen ein vorzügliches Dipylonmuster geben würde. Zwar kön-

nen vereinzelte Funde nicht beanspruchen diese grosse Frage

zu lösen, aber sie geben doch eine gegründete Hoffnung, dass

der Ursprung des Dipylonstils auf diesem Wege erklärt wer-

den kann.
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Der geometrische Slil in Griechenland ist (wie auch sonst

oft in der Welt) ein Bauernstil im Gegensatz zu dem myke-

nischen, der ein Herrenstil ist. Jener vertritt das alteinheimi-

sche Handwerk, dieser eine fremdartige von aussen her im-

portirte Kunst. Auf der Burg von Aphidna sassen die myke-

nischen Herren, welche sich von Osten die fremden Erzeug-

nisse kommen Hessen, unten i(i der Ebene sassen die Bauern,

welche ihre Vasen in herkömmlicher Weise mit eingeritzten

oder mattfarbig aufgetragenen geometrischen Ornamenten aus-

statteten '. So ging es Jahrhunderte lang, bis endlich die Bau-

ern anfingen sich des Firnisses, der Errungenschaft der myke-

nischen Kultur, zu bedienen'^. Sie fuhren fort ihre Gefässe mit

geometrischen Motiven auszustatten, aber nicht durch Ein-

ritzungen und Mattmalerei, sondern mittelst der neuerworbenen

Firnisstechnik. In der Weise scheint mir der üipylonstil ent-

standen zu sein. Dieser ist also nur die Fortsetzung einer

alten einheimischen Kunstübung, die von der mykenischen

Kunst den Firniss übernommen und im Laufe der Zeit einen

besseren Thon und entwickeltere Muster verwendet hat, aber

dennoch immer an den alten geometrischen Mustern festhielt.

In dieser Weise erklärt sieb ungezwungen das plötzliche und

scheinbar voraussetzungslose Erscheinen des Dipylonstils so

wie der Umstand, dass wir bis jetzt keine unmittelbaren Vor-

* Es scheint mir imuier etwas gewagt zu sein, wenn man aus den myke-

nischen Funden den Schluss zielit, dass der Träger dieser Kultur ein Volk-

stamm gewesen ist, seien es Karer oder Leleger oder Pelasger oder Minyer.

Meines E räch tens muss man einen Unterschied machen zwischen den myke-

nischen Fürsten und iliren Untertanen. Jene hezogen ihre Geräte von Osten

her etwa wie die europäischen Fürsten und vornehmen Leute im 16. und 17.

Jahrhundert chinesisches Porzellan mit Vorliehe bezogen und nachahmen

Hessen.
'^ Dieser Wechsel könnte etwa mit dem Sturz der mykenischen Herrschaft

zusammeniallen. Jedenfalls erscheinen die jüngeren geometrischen Vasen

als Nachfolger der mykenischen. Ausgeschlossen ist nicht, dass die späteren

mykenischen Vasen eine Zeil lang neben den früheren Üipylonvasen be-

standen haben, öicher muss sich die Kenntniss der Firnissmalerei in den

letzten mykenischen Zeilen ziemlich verbreitet haben, wie wir aus den vie-

len lokalen Nachahmungen schliesscn können.
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Stufen dieses Stiles kennen ^'olernt haben. Bisher sind be-

meiflicher Weise diese unansehnlichen grauen Gefüsse wenig

beachtet worden. Eine Ausnahme macht der Bericht von

Brückner und Pernice (Athen. Mitth. 1895), wo S. 138 schon

das Vorkommen monochromer Ware in Dipyioncrräbern fest-

gestellt, und durch eine der unsern ähnliche Hypothese er-

klärt ist.

Ich sehe also in dem attischen Dipylonstil und den gleich-

zeitigen geometrischen Stilen der anderen Landschaften die

natürliche, ununterbrochene Fortsetzung des älteren geometri-

schen Stiles. Während der mykenischen Zeit ist diese alte

einheimische Technik von der mykenischen Keramik in den

Schatten gestellt worden, aber gegen das Ende dieser Periode

zeigt diese alte Runstübung eine schnelle und reiche Entwick-

lung. In dieser Weise erklärt sich auch die landschaftliche

Verschiedenheit der geometrischen Stile vorzüglich : der geo-

metrische, einheimische Stil hat sich Jahrhunderte lang in den

verschiedenen griechischen Landschaften verschieden ent-

wickelt, ganz wie eine Sprache in verschiedene Dialekte zer-

fällt.

Lund, März 1896.

8AM WIDE.

rj^l^

ATHEN. MITTHElLUNfiEN XXI. 27



DIE SEKUNDÄREN ZEICHEN DES GRIECHISCHEN

ALPHABETS

I.

Seitdem Kirchhoff einen Vorgang in der Geschichte des

griechischen Alphabets in den Vordergrund gerückt hat, die

Erfindung der an das Uralphabet angehängten Zeichen für «p,

j^, l, (|/, haben sich zahh-eiche Forscher um die eigentümh'ch

verwickelten Probleme bemüht, welche sich an diesen Vor-

gang knüpfen. Reiner der Versuche, die hier obwaltenden

Schwierigkeilen zu lösen, hat allgemeine Anerkennung ge-

funden. Es könnte gewagt erscheinen, danach diese Fragen

hier von Neuem zur Erörterung zu bringen, wenn nicht in

jüngster Zeit eine Reihe neuer Thatsachen bekannt geworden

wäre, denen es gilt die richtige Stelle in der Geschichte der

sekundären Zeichen anzuweisen. Aber auch das schon früher

bekannte Material ist, wenn ich nicht irre, nach einer Rich-

tung noch nicht genügend gewürdigt worden, welcher in die

sen Fragen eine grosse Wichtigkeit zukommt, nach der laut-

geschichtlichen. Wenn es auch jetzt nicht möglich ist, die Ge-

schichte der sekundären Zeichen bis in ihre Anfänge mit der

wünschenswerten Sicherheit festzustellen, so liegt dies ledig-

lich an der Beschränktheit unseres Materials, die eine andere

als hypothetische Lösung gewisser Fragen bis jetzt nicht zu-

lässt und vielleicht niemals zulassen wird.

Das Hauptproblem war und ist: wie kommt es, dass zwar

alle hellenischen Stämme— von den bekannten Ausnahmen,

Thera, Melos, Kreta, abgesehen— in der Bezeichnung der la-

bialen Aspirata durch übereinstimmen , dagegen in dem
Ausdruck für die gutturale Aspirata auseinandergehen und

hierfür im Osten ein Zeichen -j- verwenden, das im Westen
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für ^ gilt, während der Westen / mit Y bezeichnet, das im
Osten für -]/ dient? Die meisten bisherigen Lösungsversuche'

bis auf Larfeld und Kalinka gehen darauf aus, die Gestalt der

neuen Zeichen aus älteren, sei es griechischen, sei es, wie

Üeecke (Baumeisters Denkmäler I S. 51) will, kyprischen

Buchstaben abzuleiten. Kirchhof!' (Studien ^ S. Vi) hat dieses

Verfahren als trügerisch bezeichnet : sicher ist, dass es zu ganz
verschiedenen gleichwertigen Ergebnissen geführt hat, deren

keines eigentlich widerlegbar, aber auch keines beweisbar ist.

Es dürfte aber überhaupt von geringem Belang sein zn wis-

sen, ob z B. aus © oder aus der alten Koppaform (p ent-

sprungen ist. Es gehorte ja doch nicht eben viel Erfindungs-
gabe dazu, auf Zeichen wie ein Kreuz, einen durchstrichenen

Kreis, eine dreizinkige Gabel zu kommen : dazu bedurfte man
nicht erst eines Vorbildes. Nur soviel wird an jenen Ablei-

tungsversuchen richtig sein, dass der oder die Erfinder der
neuen Zeichen sich bemüht haben, sie formal den alten an-
zupassen

;
dabei bleibt es ziemlich gleichgültig, ob man bei <t)

mehr an oder an 9 gedacht hat. Es scheint mir sonach ge-
raten, Ableitungsversuche der bezeichneten Art als unkontrol-
lirbar aufzugeben und die Form der neuerfundenen Zeichen
als gegeben zu betrachten.

Das hat auch E. Szanto (Athen. Mitth. XV S. 235 ff.) im
Unterschied von seinen Vorgängern gethan. Wiewol aber seine
Theorie ein meiner iMeinung nach richtiges Element enthält,

scheint sie mir doch im Ganzen genommen nicht haltbar: was
an ihr unwahrscheinlich ist, hat Kaiinka bereits den Lesern
dieser Mittheilungen (XVII S. 109) so klar auseinandergesetzt,
dass ich mich beschränken kann darauf zu verweisen.
Auch der neuste Versuch, das Hätsel zu lösen, die Theorie

von W. Schmid (Philologus 52 S. 366 ff), unterscheidet sich
von den früheren dadurch, dass er sich auf eine Analyse der
Form der sekundären Zeichen nicht cinlässt. Da seine These

< Die I.iUcralur liiuld man lici Larlcld in J. Müllers Ilanill.ncli -^
I S. ötr, IV.

verzeichnet.
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als die letzte meines Wissens noch keine fj;enaiiere Bespre-

chung erfahren hat, gelie ich hier näher auf sie ein. Sclimid

stellt die Behauptung auf, dass die Erfindung einheitlicher

Zeichen für die alten Aspiraten cp, x ihre Aussprache als Spi-

ranten beweise. Diese Aussprache und demgemäss auch der

Gebrauch von <l>, X kamen da auf, wo der Hauchlaut am früh-

sten Einbusse erlitt d. h. bei Aiolern und loniern, und zwar

im VIII. Jahrhundert, da das dem <J>, X folgende ü schon auf

ionischen Steinen des VII. Jahrhunderts vorkommt. Auch ^

und ^ müssen in derselben Zeit in Rleinasien stark einheit-

lich gesprochen worden sein und wurden daher durch je ein

Zeichen, i, das alte Samech, und das neugebildete Y ausge-

drückt. Im Westen war nur das Bedürfniss nach einheitlicher

Bezeichnung des l vorhanden (warum nicht auch des ^, sagt

Schmid nicht): man wählte dafür zufällig auch das Kreuz

X. Später lernte man die Zeichen 0XiY der Ostgruppe ken-

nen und übernahm davon = cp, ersetzte aber X= i durch Y,

weil man das Kreuz schon für ^ verwendete.

Diese Theorie hat, wie man sieht, mit den früheren das eine

gemein, dass sie die doppelte Bedeutung von X auf einen Zu-

fall zurückführt, nur sieht sie das Zeichen als spontan erfun-

den, nicht als aus einem älteren Buchstaben abgeleitet an. An

sich ist natürlich die Annahme eines solchen Zufalles durchaus

möslich : was sie aber in diesem Falle besonders unbefriedi-

gend erscheinen lässt, ist die Thatsache, dass auch Y in ver-

schiedener, wie wir jetzt wissen, in dreifacher Bedeutung, für

l, '\i und l gebraucht wurde ; so wenig man hier an einen Zu-

fall glauben mag, ist man geneigt bei X an einen solchen zu

denken. Weit entschiedener ist jedoch gegen die lautgeschicht-

lichen Voraussetzungen, von denen Schmids Hypothese aus-

geht, Widerspruch zu erheben. Wenn aus der Erfindung ein-

heitlicher Zeichen für y und ^ folgen würde, dass diese Laute

als Spiranten /, cA, nicht mehr als Aspiraten /; + /?, k-\-/i ge-

sprochen worden seien, so müsste diese Aussprache schon vor

dem VII. Jahrhundert nicht bloss ionisch-aiolisch, sondern

(mit Ausschluss von Thera, Melos, Kreta) gemeingriechisch
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gewesen sein, denn X= / findet sich bereits in der attischen

Inschrift der Dipylon-Kanne, welche kaum jünger als das Vlil.

Jahrhundert ist ' ;
und dass = cp, Y= x schon vor dem Cnde

des VIII. Jahrhunderts in der westlichen Gruppe der Alpha-

bete bestand, hat KirchhofY (a.a.O. S. 1 72) aus der Vergleichung

des Alphabets von Chalkis mit dem seiner ältesten italischen

Kolonien doch wol mit Recht geschlossen ^. Dass schon in ei-

ner so frühen Rpoche «p, /, als Spiranten gesprochen wur-

den, hat Schmid durch Gründe zu stützen gesucht, welche dies

nicht beweisen können, und die gewichtigen Argumente für

ihre Aussprache als Aspiraten'' hat er ganz übergangen. Die

viel umstrittene Frage ist für den uns beschäftigenden Gegen-

stand zu wichtig, als dass wir an ihr vorübergehen dürften.

Ich lasse indessen der Kürze halber von den bei früheren Erör-

terungen vorgebrachten Beweisgründen alle diejenigen weg,

welche keine Entscheidung geben, z. B. die Grammatiker-

zeugnisse, die bei den unklaren lautphysiologischen Anschau-

ungen der Alten so ziemlich alle zweideutig sind^.

Die Beweisgründe für die Aussprache von cp und / ixlsp + h,

k-\- h sind von zweierlei Art. Die einen ergeben sich aus laut-

< Vgl. Griech. Vascninschriftcn S. HO ff. Allien. MiUh. XVIII S. 225.

2 Man könnte diesem Schluss nur durch die Annahme entgehen, dass

die K()h)nien mit der Multersladt aucii später nofh in so en,ü;er Fühluni,' ge-

standen haben, dass sie von dieser die neuen Zeichen ühernelimon konn-

ten — bei der grossen Entfernung der campanischen Pflanzstädte von Chal-

kis kein sehr befriedigender Ausweg.
' Ich bemerke bei dieser Gelegeniieil, dass ich die Ansicht, wch'hc mir

Halzidakis, 'AOr.vä VIII (I8'.)f'i) iS. 3(i7, zuschreil»t, 9, /, seien noch in his-

torischer Zeit wie bh, gh, dh gesprochen worden, Einleitung in die Gesch.

der griech. Sprache S. 156, worauf er sich bezieht, nicht ausgesprochen

habe: sie ist ja ganz undenkbar. Ich habe nur behauptet, dass der Wandel
von dh in ili (= 0) auch noch in historischer Zeit vollzogen wird, z. B. in

oüOei? aus oüo'eTi. Es handelt sich hier eben um das im Griechischen zu al-

len Zeiten wirksam gebliebene Lautgesetz, dass tönender Laut vor tonlo-

sem selbst tonlos wird.

^ Sie sind kürzlich wieder erörtert worden von Elizabeth DawcN, Tlic pro-

nuncialion of llie Greek aspivales (London 18!)5) S. 29 11". Auf ein beach-

tenswertes Argument, das Psichari {Mem. suc. Uny. VI S.3I5. Tö ta^iot iaou

S. 1(J8) beibringt, sei wenigstcn.s anmcrkungsweise hingewiesen.
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liehen Vorgängen im Griechischen selbst. Durch Dissimila-

tion wird, wenn zwei aufeinander folgende VVortsilben mit

demselben Konsonanten anlauten, der zweite von diesen aus-

gestossen, z B. ßaAnoc aus ßöJßtror, ayiio^-a aus (lyi'iyoi-a, Ke-

pvojr aus Kepxi'ur, Ia:Tyd) aus VampcoK Auf demselben Wege
ist in der attischen Volkssprache des \\ Jahrhunderts On.ldv-

610c., wie die Athener für Tn.ldv6(oc sagten'^, zu QaXhvßioc, ge-

worden^ d. h. das in dem zweiten ß steckende t erlag als An-

laut der Silbe der Dissimilation und das h blieb übrig. Hie-

rons Sa.lhvßioQ erklärt sich nur bei einer Aussprache von 6 als

t+ h\ wäre ß damals schon interdentale Spirans gewesen,

hätte nur * @a.lv6ioq entstehen können. Die attische Volksspra-

che hatte ferner die eigentümliche Neigung, in Worten, die

einen A-Laut enthalten, diesen auf andere Silben desselben

Wortes zu übertragen. Eucheiros schreibt daher H VIH V^ für

uiu? (Griech. Vaseninschriften S. 156). Nun werden vokalisch

anlautende Wörter, die 9, / oder Ö enthalten, im Anlaut aspi-

rirt: 'Ic/uXo?, 'AcppoSifo, 'iXeiöujc (Griech. Vaseninschriften

a. a. 0.), apiÖ^a6(;, 'ItÖulö«;, yi6[^.6(;, ei'Xio^a, itj^Torpicrfyivov (Meister-

hans 2 S. 66 f. 78 ff.), 'iyv.{C.I.A. IV, 1 S. 41 ,373 b), l^O'^? von

Gellius 11 3 als attisch bezeugt; ausserhalb Attikas 'Eor/aricov,

Styra, /. G. A. 372 '°-'. Diese Erscheinung erklärt sich nur

unter der Voraussetzung, dass in 9, / , ein A enthalten war.

Dieselbe Hauchübertragung liegt in den sehr zahlreichen und

verbreiteten Fällen vor, wo eine Tenuis in Wörtern mit 9, ^

oder 6 aspirirt erscheint: att. ©a'XO'j^ioi;, ©sOt;, OriOi?, OyjOiq, 'Av-

OiXoj(_o;, <i>av9ato;, Xayp-jXiwv, XoXyoc,, ^vfx^ytsiv, 9apÖ£V0(;, A-.o-

9si6ri? u. s. w. (Griech. Vaseninschriften S.149 ff.); in Styra 0i-

^ Es li.iiuli^ll sich hier um l\riri ;msnnhiMshi.s wiikciules ' Laiilgcselz', son-

dern um ein sporadisch ciiilriMciiih^s Versprechen, daher iih'ihl ßciXCiToj ne-

ben ßdXiTo; u. s. f. heslehen.

2 Belege s. Griech. Vascninschrif'leii S. 1."il).

* O A L a V B I O ^ auf (h'r liriseis- Vase des llieruii im Louvrc (Erstes

Viertel des V. .Iahrhund(M'ls vor (Jhr.). s. Griech. Vaseninschriflen S. 150.

231.
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(ii6vo9o?, in Kyme O-j^Xo?, arkad. cpapOevo?, gortyn. Q'j/a, Bu-^oi

u. a. Durch diesen Zusammenhang der Erscheinungen wird

auch der Einwand widerlegt, den man gegen die eben ausge-

sprochene Auffassung von Aio'pgiOr? u. dgl. erhoben hat', dass

auch im Neugriechischen, wo ja doch •?, x, Spiranten seien,

unursprüngliches cp, /, statt tc, /., t vorkomme. Die betref-

fenden neugriechischen Fälle erklären sich anders^: das Ge-

setz, dass in Worten, die ein 9 enthalten, -, •/. zu 9, / werden

und umgekehrt, kann für das Neugriechische nicht als gesi-

chert gelten. Nur 7:— (p, y. — / werden zuweilen zu 9— 9,

y
—

•/ assimilirt z. B. ;^o/>vzCw, /o/AtS-., 9a9>.aTi^a) ( Foy, Laut-

system der griech. Vulgärsprache S. 33). in 6p£9to, 6^09-/;,

9a9T(i>, 0x97) ist 6 aus 9p£(j/(i), OpEtj'ifji.ov, Öa^j/w, Oz-^'.aov übertragen.

Eine zweite Reihe von Argumenten ergiebt sich aus den

Umschreibungen der griechischen Aspiraten seitens fremder

Völker. Auch gegen diese Folgerungen ist Widerspruch erho-

ben worden ^
: man hat eingewendet, dass Litauer und Sla-

ven fremdes /durch/» wiedergeben {Wt. pybeles= Fibel, serb.

pones'tra=/'enrstra), dass die Deutschen häufig t für neu-

griechisches (/ sprechen; also beweise das/; des Skythen und

des Römers für griechisches 9 nicht die Aussprache /j/i. Die-

ser Einwand lässt einen sehr wichtigen Gesichtspunkt ausser

Acht. Litauer und Slaven ersetzen /durch p, weil der Laut f
von IJaus aus ihrer Sprache fremd ist*; manche Deutschen

* 0. na;:aOr)[j.7)Tpaxd::ouXo;, Baaavo; laiv :iepi tt;; IXXr,vtx^c Ttposopi; Lpaaiit-

xüjv a7toS£i?£wv (Alben 1889) S. 6281'.

2 In den niiltclallerliclien Formen s'.aOoprJOE, :;po£aOojTa, äYopaaÖTJ;, xara-

oOrlaavTE?, uTioaOrjaETat, rtpaY(jLaT£j6rI? steht 6 statt z stets hinter Spirans {€v= ef(

und erklärt sich aus umgeivehrter Schreibung, d. h. weil man «rr, e/"r sprach,

wo man a6, €vd
(
EXeüÖEpo?) schrieb, setzte man irrtümlich auch ad, evd für az,

tvz. In (piLidui, az()a6uözi]c, liegt Assibilation von r vor J vor. Anderes wie

cpoü/xa, y.aOp£;mi;, -/olozm (l'sieluiri, Man. suc. ling. VI S. 303 f.) ist noch un-

erklärt.

•* IlaTiaorjjiTj-cpaxoriouXoi S. G34 I.

^ lIa;:aorjij.T)Tpaxo;:ouXo? S. 035 behauptet zwar das Gegenteil, aber mit Un-
recht. Im Allslov. koniinl / (durch <l> bezeichniH ) nur in fremden Namen
vor; in den modernen slavisclien "^iiraciien ist / im Auslaut sekundär entstan-

den : allslov. /)ai'?/ luss. />«/' goproi'licn. Dem liit. tVlilt /' überhaupt.



41l> P. KHETSr.HMEH

sprechen t für neugriech. 6 (allgemein ist TVms^ für engl. Tha-

mes), weil die dem Deutschen fehlende interdentalis ihnen

sehr unbequem ist ; es fällt ihnen aber nicht ein, p für neu-

griech. f zu sprechen, denn den Laut f besitzt ihre Mutterspra-

che ' ; der Franzose ersetzt deutsches ch durch k, aber nie-

mals /durch /; : die gutturale Spirans fehlt dem Französischen,

die labiale ist ihm ganz geläufig. Es tritt also Lautersatz nur

ein, wenn der betreffende Laut der fremden Sprache fehlt.

Folglich beweist es gar nichts, wenn die Griechen frühzeitig

fremdes f durch y ersetzen : 'J>pa6pT-)o<; = pers. Fravartis', <I»ä-

gto;= lat. Fabius, zumal sie in KpiT^o?, ^o'k'::^i)(.\oi;= Cris/>us,

Sidpicius ( Eckinger, Orthographie lat. Wörter im Griech.

S. 96 f.) auch/» durch (ß wiedergeben. Wenn die Griechen da-

mals noch kein / besassen, mussten sie es in Fremdwörtern

durch den zunächst liegenden Laut ersetzen. Anders steht die

Sache aber, wenn der Skythe in Aristophanes Thesmopho-

riazusen jedes 9, y, 6 durch x, x, t wiedergiebt; denn die

skythische Sprache besass wahrscheinlich wie die verwandten

iranischen Dialekte labiale, gutturale und interdentale Spi-

rans, aber keine Aspiraten.

Mehr Beweiskraft jedoch als das auf komische Wirkung be-

rechnete Kauderwelsch des Skythen der Komödie haben die

Umschreibungen des y durch Römer und Osker. Wenn diese

Völker x ^"^^ ^ durch c, t [später lat ch, th) wiedergeben,

so folgt daraus allerdings nicht Aussprache der griechischen

Laute als Aspiraten, denn gesetzt, sie wären schon Spiranten

gewesen, so besassen die italischen Völker für sie keine ge-

nauen Entsprechungen. Aber ganz unbegreiflich wäre es, wenn

Römer und Osker, obwol sie den Laut / besassen, y durch /;

wiedergegeben hätten, falls jenes als /"artikulirt worden wäre.

Die Römer haben in ältester Zeit f nur mit/j umschrieben
;

' Wenn Deutsche auch szw, £xo[iev statt r/w, £yoij.ev gesprochen hahen, wie

na7:a5r,[i7iTpay.o7:ou>.o; S. 634 behauptet, so liegt dies daran, dass sie den wei-

ter iiiiiten im Gaumen gebildeten ach- Laut, mit dem neugriech. e'/w gespro-

chen wird; nur nach dunklen Vokalen kruneii: nach e wird im Dculseheii

der tc/i-Laut gesprochen.
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von 146 vor Chr. an kommt dafür die Schreibweise ph auf,

und erst in der Kaiserzeit begegnet/", im I. Jahrhundert nach

Chr. noch ganz vereinzelt^ unter den Pinsel- und Griffelin-

sciiriften von Pompeji viermal; erst mit Severus wird /" häu-

figer. Wer diese von Mommsen, Hermes XIV S. 65 ff., dar-

gelegte Entwicklung der Orthographie übersieht, wird sie nur

unter der Voraussetzung verständlich finden, dass <p bis in

nachchristliche Zeit Aspirata war und die Aussprache als Spi-

rans erst im I. Jahrhundert nach Chr. aufgekommen ist, zu-

nächst vermutlich nur im niederen Volk, denn vor Severus

wird /für <p fast nur von Personen niedriger Bildung verwen-

det (Mommsen a. a. 0. S. 71). Wenn ferner die Bezeichnung

von cp durch <}) den Lautwert /' erwiese, warum haben dann

die Römer, als sie das chalkidische Alphabet übernahmen,

nicht dieses Zeichen, das sie doch kannten und als Ziffer be-

nutzten (flübner, Exempla script. epigr. S. LXXI), für ihr

/verwendet? Warum haben sie zu der umständlichen Schrei-

bung FB ihre Zuflucht genommen und Etrusker, Umbrer,

Osker ein neues Zeichen für /" erfunden ?

Einen neuen Beweis für die Geltung von 9 als Aspirata bis

in späte Zeit hat jüngst der Agyptologe J. J. Hess ( Indogerm.

Korsch. VI S. 124) aufgedeckt 2. Auf dem demotischen Papy-

rus des II. nachchristlichen Jahrhunderts, dessen Fragmente

sich in London und Leyden befinden, entspricht 9 stets demo-

lisciiem /;-f /? mit Ausnahme von zwei Fällen, wo 9 demoti-

sches/; umschreibt. Diese Thatsache ist um so beweiskräfti-

ger, als die demotische Schrift dieses Papyrus die Spirans/

durch ein besonderes, dem Ägyptischen entlehntes Zeichen

wiedergiebt. In derselben Handschrift entspricht y demoti-

< ORFEVS CLL. 1602 (695 d. St.), worauf sich nanaSriaTiTpaxdrioüAo?

S. 635 3 nucli l)eruft, ist nach Mdininscii, Ilormos XIV S. 7U nicht put !>e-

j;Iaul»ipt und vonnutlicii aus 0IIPP]VS verlosen, vgl. Aprodisius auf deni-

soihcn Stein. Uher ßemiiia nchon plemini s. Brandis, De aspiratiunc lal.

S. 43 (r.

* Kurt Sothc, den ich der Sicherheit halber hefragtc, bestätigt mir. dass

von ag)plol<)gisclier Seile gegen IIcs.s Schlüsse nichts einzuwenden sei.
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schem ^4-A oder k-\-h (o-und k wechseln auf dem Papy-

rus), während für die gutturale Spirans in den griechischen

Umschreihungen das altägyptische Zeichen beibehalten ist. Dem
6 entspricht demotisches t-\- h, vor i aber demotisches ts, wo-
raus Fless schliesst, dass d vor / damals schon in interdentale

Spirans übergegangen, im Übrigen aber noch Aspirata war.

Dazu stimmt es, dass im sahidischen Dialekt des Koptischen

<p, X' ö (ür p/i, k/i, t/i stehen und in griechischen Lehnwör-
tern beide Schreibungen wechseln: dies bezeugt das Bestehen

der Aspiraten zwar nicht für die ganze koptische Zeit, wol aber

für den Zeitpunkt der Entlehnung.

Gegenüber diesen durchschlagenden Argumenten beweisen

die Zeugnisse, die man für spirantische Geltung von 9, y, 6

angeführt hat, nur, dass diese Aussprache individuell und dia-

lektisch schon etwas früher aufgetreten ist, als sie in der Ge-

meinsprache herrschend wurde. Eine solche Erscheinung ist

nicht auflällig, sie hat Parallelen : auch der Wandel von £( in z,

ai in ä, (.1 in n ist in der boiotischen Mundart bedeutend eher

vollzogen als in der Gemeinsprache. Zuerst scheint 6 in die

Spirans übergegangen zu sein. Im lakonischen und elischen

Dialekt entwickelte es sich abweichend von den übrigen Mund-
arten zum postdentalen Ueibelaut aK Andere zum Teil unsi-

chere Merkmale dialektischer Aussprache von 6 als Spirans

hat Meister, Griech. Dialekte 11 S. 54, aufgeführt. Der Ersatz

von 6 durch cp beweist frikative Geltung nur für 6, denn 9 war,

auch wenn es noch ph gesprochen wurde, der nächste sich bie-

tende Notbehelf, um /auszudrücken, ebenso wie für die Um-
schreibung von lat. und pers. /. Die sichersten Belege dieses

Lautwandels sind 'psdiv und <püovT£? auf der Orakelanfrage des

Eugav^po?, G. D. I. 1582. Das naxische ^^^o^ia. [D. C.H. IX

S. 495) ist von sehr zweifelhaftem Wert: bei der Ähnlichkeit

' Dass lak. a =: 6 nicht etwa bloss einen prapliisolien N(»fbclieil' für die

inlerdeiitale ö|iiraiis darslclit, soiuicrn wirklich posldcntales (7, lelirl Isakon.

a in or}Xvx6=:QriÄox6Q ii. s. w. ( Ilatzidakis, Einleitung in die ncugriech.

Gramm. »S. 8),



DIE SEKUNDAEHEN ZEICHEN DES GIIIECHISCHEN ALF'HABETS 419

von © und und bei der Nachlässigkeit, mit der solche Fel-

senkritzeleien oft geschrieben werden, ist eine Verschreibung
wol denkbar. Für das ®= 9 auf der hocharchaischen Aristo-

nothos-Vase (Grieeh. Vaseninsciiriflen S. 11) muss jetzt noch
eine andere Möglichkeit in Krwiigung gezogen werden. Wäh-
rend in der altaramäischen Inschrift der Panammü- Stele in

Sendjirli
' das Tet die mit der griechischen genau übereinstim-

mende Gestalt ® hat, bietet die soeben von Sachau f Sitzungs-

berichte der Akademie zu Berlin jSGG Taf. IX S. 1051 ff.)

veröllentliehte Bauinschrift des Barreküb. des Sohnes des Pa-
nammü, die in das letzte Drittel des \lll. Jahrhunderts fällig

die Form ®^ Frwägt Fnan nun, dass auch sonst semitische

Buchslabenvarianlen auf griechischer Seite wiederkehren*,
so kann die iMöglichkeit, dass in einer so alten Inschrift

wie der des Aristonothos Thetazeichen ist, nicht ohne weite-

res zurückgewiesen werden. Für <p wird frikative Aussprache
im pamphylischen Dialekt wahrscheinlich gemacht durch «pt-

xxTi= FixaT'. auf zwei Inschrillen aus Aspendos, deren Alter
sich danach bestirninl. dass auf den aspendischen Grabschrif-
ten bei Lanckoronski, Pamphylien Nr ö5 ff., die nach Peter-
sen bis ins II. .lalirliundert vor CJir. hinaufgehen, F noch
durchweg mit \'au-/eiclien ausgedruckt wird. Für das Fli-

sche scheint.T«V^o< in Verbindung mit ivri/Tat (Meisler, Grieeh.
Dialekte II S. 56) auf Inschriften etwa des V. Jahrhunderts
die neugriechische Aussprache von / zu erweisen, insofern sich
jene Formen durch das neugriechische Gesetz erklären, dass
Spirans nach Spirans zum Verschlusslaut, Tenuis vor Tenuis

» Sachau, Miüriluiipcii aus den uik-nlal. Sauunlungon der Berliner Mu-
seen, lieft .\I, Austcrabungeri in Sendjirli I S. 5011'.

' Die Zeit der In.schrifl l.estiinml sieh danach, dass Panamniu ein Zeit-
Kenusse Tinlall.-l'il,.ser"s lll. (745-'27 vnr Chr.i «ar und aul einei TiiLullisle
vom Jahr 7;»i genannt «ird.

3 Mit schräger, die i'eripherie des Kreises nicht herührender Hasla Z. 15.
It), mit lieinahe hdri/onlalem yuerstrieh Z. TJ

« hie llelaform in Kleutherna |z| mit zwei (.Hierstriehen >tiuiuit mit .lein
nmalutivIuMi und altaramäischcn Chel genau ül.erein. das all,d.rvgische
Zela Z mit dem aramäischen Sajin im Gegcii.salz zu I aul der Me>a-Stele-
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zur Spirans wird. Dagegen folgt aus der Sehreibung jr statt

xT^ allein noch nicht, dass /allgemein als Reibelaut ge-

sprochen wurde, da j^ hier wieder graphischer Notbehel!' für

die gutturale Spirans sein kann, für die dem griechischen Al-

phabet ein Zeichen fehlte.

Aus dieser schnellen Prüfung der sprachlichen Thatsachen

geht hervor, dass die Annahme, 9 und y^ seien schon zur Zeit

der Erfindung und Verbreitung der sekundären Zeichen Spi-

ranten gewesen, unhaltbar ist Wie wenig sie durch die ein-

heitlichen Zeichen allein erwiesen wird, lehrt das Armenische,

welches Aspiraten noch heute kennt und sie durch je ein Zei-

chen ausdrückt. Selbst die moderne Lautphysiologie fasst ja

die Aspiraten als einheitliche Laute, als ' Tenues mit gehauch-

tem Absatz' auf. Es kann also durchaus nicht auffallen, wenn

die Griechen sich veranlasst fühlten, für \hv ph und kh be-

sondere Buchstaben zu erfinden, zumal sie für f/i schon einen

solchen besassen, den ihnen das phoinikische Alphabet gelie-

fert hatte.

iL

Wenn wir nach diesen notwendigen Vorbemerkungen nun-

mehr selbst an das paläographische Problem herantreten-, so

gilt es zunächst eine Vorfrage zu beantworten, die F'rage näm-

lich, was einen Teil der griechischen Stämme veranlasst hat,

' Älteste Belege: "E/Twp auf zwei altischen Vasen (Griocli. Vaseniiiscliril-

ten S. i56. 235, wo ich die Möglichkeit der Hauchübertragung ins Auge ge-

fasst habe); vgl. 'iy./x7.=z'iy.za auf einem koischen Stein, Pahm und Hicks

Nr. 37 Z. 62. KaiE/TavEv C.I.G.\k'illZ. 5 (Sagalassos), ex.Töv(;./.G.2241 (Chios)

sind nicht genügend gcsicherr. Die Schreibungen 98, /^O, wofür man 7:0, xO

erwartet, können nach keiner Richtung hin etwas für die Aussprache von

9 und 7 beweisen. Dass 9O nicht neugriech. fi w iedergiebt, folgt schon aus

der durchgängigen lat. Umschreibung pi/i (W. Schulze, Orllwgraphica II,

Programm von Marburg, 1894/95), welche übrigens auch gegen die Aus-

sprache phlh spricht.

2 Die im Folgenden vorgetragenen Ansichlcn habr ich ganz kurz, schon

Griech. Vaseninschriften S. 236f. angcdoulcl und dasclltst eine genauere

Darlegung und Begründung versprochen.
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trerade für Hie Lautverbinfliinj? i ein besonderes einheitliches

Zeichen zu erfinden ' ? Sie haben sicli doch um andere ebenso

häufige oder häufig;ere Lautgruppen nicht in dieser Weise be-

muiit^; ja ein grosser Teil der Stumme, welche für l ein be-

sonderes Zeichen haben, hat für -1/ kein solches nötig gehabt,

sondern drückt diese Lautgruppe durch zwei Buchstaben aus.

Ich habe schon früher (Kuhns Zeitschrift 29 S. 460) vermu-

tet, dass die l'rsache dieser auffälligen Erscheinung in der

Aussprache von l zu suchen sei, die nicht einfach k-^s ge-

wesen sein kann. Verschiedene Thatsachen weisen in diese

Richtung. Auf der Weihinschrift der Naxierin Nikandre,

/. G. A. 407, ist l dreimal durch ^ in Verbindung mit einem

Zeichen ausgedrückt, in welchem man lange ein B sah, bis

Blass (Jahrbücher für Phil. 1891 S. 335) bemerkte, dass darin

durchweg der Mittelstrich fehlt, dass es also vom Heia ver-

schieden ist. Auf der Basis des naxischen Künstlers Euthykar-

tides {B. C. H. Xil S. 463) sieht derselbe Buchstabe wie ein

halbes Heta aus. Die Annahme von Blass jedoch, dass er aus

dem alten Samech El entstanden, also mit ion. i= ; iden-

tisch sei, ist mit Recht von Kaiinka (Athen. Mitth. XV 1! S.

1 1 1 f.) bestritten worden. Denn erstens ist das fragliche Zei-

chen in allen vier Fällen von Sigma gefolgt, hat also nicht ;,

sondern nur den Guttural von ^ bedeutet, und zweitens ist die

Samechform ffl bisher nur auf italischem Boden nachgewie-

sen : auf griechischem ist ^ die älteste Form und wird durch

die Mesa-Stele als die ursprüngliche erwiesen. Die geschlo.s-

sene Form kommt auch auf semitischer Seite nirgends vor:

Kaiinka erklärt sie wol richtig als eine sekundäre italische

Weiterbildung von 1.'^. Wenn jenes rechteckige Gutturalzei-

' Auch in der kyprischen Silbenschrift wird 5 durch ein besonderes .r- Sil-

benzeichen ausgedrückt, zuweilen aber auch durch zwei Silbenzeiciien ( Ae-

51 für 5t, ke-sn für ^w).

^ Eine Ausnahme macht nur s, dessen noch immer etwas problematischer

Laulwert insofern anderer Art wie der des l ist, als die verbundenen Laute

an derselben Stelle artikulirt werden.

3 Allerdings pllegt sonst die Entwicklung der Schrift zu einer Vereinfa»
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chen der Naxier einem Heta so ähnlich sieht, dass es damit

verwechselt werden konnte, liegt es wol am nächsten, darin

mit Kaiinka ''a. a. 0. S. 115f.) ein durch We^lassuno; des

Mitlelslriches aus B differenzirtes Zeichen zu erkennen. Kin

Laut aber, der aus x entstanden mit einer Variante des Heta

bezeichnet wird, dürfte am ehesten eine gutturale Spirans ge-

wesen sein. Auf jeden Fall steht soviel fest, dass das naxische

c, einen Guttural enthielt, der sich weder mit y. noch mit y

deckte und für den die Naxier daher ein neues Zeichen er-

fanden.

Zu einem ähnlichen Ergebniss führt die Betrachtung des rho-

dischen Alphabets. Auf der archaischen Inschrift des Euthy-

tidas, /. G. Ins. I 709, ist / durch '^, und ^ durch X^ wie-

dergegeben l ebenso auf der Schale der Philto aus Kamiros,

ebenda I 719. Der Guttural von l ist hier also mit einem an-

deren Buchstaben als
j^^
und x bezeichnet. Dass er sich auch

in seinem Lautwert von y und x. unterschied, dürfen wir mit

einiger Wahrscheinlichkeit aus dem lykischen Alphabet er-

schliessen. Die Lykier haben ihre Schrift von einem griechi-

schen Stamme entlehnt, der den Buchstaben M/ für y verwen-

dete, dessen Alphabet also zur westlichen Gruppe gehörte;

denn sie bezeichnen mit jenem Buchstaben nicht die Lautver-

bindung ps, sondern einen Guttural, den die Griechen teils

mit /., teils mit y umschreiben K Dieser griechische Stamm
können nur die Hhodier gewesen sein oder allenfalls die dori-

schen Gemeinden Kariens, wenn diese früher ein dem rhodi-

schen verwandtes Alphabet besessen haben '^. Nun kennen die

chung der Buclistahenforraen zu iühren, ducli gicbt es nueli eine andere

Ausnahme von dieser Regel, das mit 4 Querhasten versehene E- Zeichen

im boiolischcn, phrygischen und attischen Alphabet (Belege in Kuhns Zeit-

schrift 29 S. 401), dem auf semitischer Seite nur 3 mit 3 Querstrichen ent-

spricht. In dein Alphabet von Narcc, Muninncnli ilci Lincei IV S. 322, sieht

merkwürdiger Weise das Heta wie das italische .Samech aus.

* Z.B. lyk. jntanö6ä/i= Kiv8avtJ6ou, /jj;üo= "lxTa;, Axäläija= 'Ey.(x-:aLioi,

Pij^mmah = lliyo^LOi, i4?'p/)ajoc = "ApTiayo?, Ha)nr^y^a= 'AiAopyT)?.

2 Über historische Beziehungen zwischen Rhodiern und Lykiern, derer

Gebiete sich in Üaidala in der Peraia direkt berührten (Ötrabo XIV 664)

s. Ed. Meyer, Gesch. des Allerlums II S. 279.
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Lykier auch das Zeichen -f. verwenden es aber nicht für $,

das sie mit ^^ bezeichnen, sondern für einen Laut, welchen

die Griechen in ihren Umschreibungen lykischer Eigennamen

regelmässig übergehen^ z. B. lyk. -f /«4-=A5., -{-Immi-

däjü^= EXaiSa-jai, -[-w/5/vzmrt= Ey.Spou.0?, Pori-\-ini(ititi^=

IluptpLaTK; , -{-dmrxxd = AuLopyiT)«;. Moritz Schmidt ( T/ie Ly-

cian inscr. S. IV) hat deshalb dem -|- den Lautwert h bei-

gelegt: dass sich jedoch der lyk. Laut mit dem griechischen

Spiritus asper nicht genau deckte, ist darum wahrschein-

lich, weil man dann erwarten müsste, dass er mit dem Heta

bezeichnet worden wäre'. Er mag also eher ein hinterer Gut-

tural gewesen sein, wie sie die semitischen Sprachen be-

sitzen, etwa dem Ajin ähnlich, das die LXX in Umschrei-

bungen hebräischer Namen ebenfalls oft ganz übergehen ('Uli,

'AfxaXex, 'Au.ü);). Man sieht, auch das Lykische spricht dafür,

dass + ir» rhodischen Alphabet ursprünglich nicht ;, son-

dern eine (in E enthaltene) gutturale Spirans bedeutet hat.

Dieselbe Schreil)weise. Y= / und -|- ^ = ;, begegnet ver-

einzelt auch in Boiotien '. Wichtig wäre unter diesen Fällen

besonders die Weihinschrift der von Fröhner {Monuments
Piot II 1895 Taf. 15, S. 137 ff.) veröffentlichten Apolloligur,

wenn sie so alt wäre wie ihr Herausgeber annimmt. Sie weist

Y= y (in /apiFeTrav). X€ = ^ (in ipyjpoTo^o'. ), = 0, vier-

und fünfstrich iges Signia, im Übrigen die gewölinlichen ar-

chaischen Buchstabenformen auf. Fröhner nKichte die Inschrift

bis ins IX. oder VIII. Jahrliundert vor (^hr. hinaufrücken,

ohne zu erklären, wie in so früher Zeit die Thetaform mit dem
Punkt statt des Kreuzes möglich ist. Allerdings findet sich

auch auf semitischer Seite diese vereinfachte Form des Tet (vgl.

' Zulolzl darüber Iiiilicrt, Mnn. soc. Ung. VIII S. 19.

^ Für Verwendulli,' des Heia als k im rliud. Alplialtcl zeugt der Stein des
IduMieneus, /. G. Ins. I 737.

3 C. I. G. S. I 1955 (Thespiai). KirchhofT, Studien ^ S.i iO sprielit von der
hoiot. Schreibung +^, leider ohne die Fälle, die er im Sinne hat, namliafl

zu machen. Über -\-S auf Euboia Ivirchhull' S. ll'J.
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Eutings Semit. Sclirifttafel) und ist von dort ancli den Indern

zugekommen, die O für tlia brauchen ', aber ehe wir auch der

ältesten griechischen Sclirift eine solche Variante des 'I'heta

zutrauen, müsste doch das Alter jener VVeihinschrit't sicherer

erwiesen sein ^.

Dass in der That ^ nicht einfach k + s, wie man zunächst

erwartet, gesprochen worden ist, folgt auch aus der gewöhn-

lichen archaischen Bezeichnung durch / -f c, im Osten X^,

im Westen Y^ (neben X); nur selten begegnet dafür die Schrei-

bung )C(j"^. Es fragt sich: ist auch dieses / als Ausdruck der

gutturalen Spirans aufzufassen oder steht es wie sonst für die

Aspirata kh ? Gegen die zweite Annahme spricht nur eines,

nämlich, dass auf Thera, wo man die Aspirata durch KB aus-

drückt, niemals KBM, sondern stets KM geschrieben wird ^.

Aber auch die erste Annahme hat ein gewichtiges Bedenken

gegen sich : wenn /t als gutturale Spirans + s aufzufassen

wäre, müsste folgerichtig auch die Schreibung <pT für ^, die in

denselben Gebieten wie ^.c üblich ist, als fs gedeutet w'erden.

Für eine derartige Aussprache von ^ fehlt aber jeder weitere

Anhalt ^ und die verschiedene Behandlung von ^ und ^ in den

westlichen Alphabeten— für ersteres giebt es ein besonderes

Zeichen, für letzteres im Allgemeinen nicht — weist darauf

hin, dass diese Lautverbindungen nicht genau analog waren.

^ Auf den Afoka-Inscliriften, Büliler, Ind. Paläogr. Taf. II.

2 Die Eclitlicit des Denkmals oder der Inschrift ist, wie icli liörc, in Zwei-

fel gezogen worden: ob mit Recht, muss icli daliingoslellt lassen. Äusserlich

beglaubigt ist sie nicht; auch setzt sich die Inschrift aus lauter bekannten

Elementen zusammen (der Schluss tu öi, <l»oio£, 5iooi -/^apiFETtav ä[j.oi[Fav]

ähnlich wie auf den korinthisciien I^inakes).

3 In Amorgos Kirchhotf, Studien • S. 34 f., wo man auch na schreibt, in

Athen Griech. Vaseninschriften S. 179.

-* /. G. .-t. 445 bat man gewiss richtig Aavixr]? gelesen. Die Bildung des

Namens weist nach Sparta, wo -vixt]? statt -vixo? häutig ist ( Fick-Bechtel,

Personennamen S. 218).

•"• £[x6X£'jaavTas für £[j.6Xe(j/avTa; auf einem londoner Papyrus beweist keine

Aussprache fs, weil schon damals wie im Neugriechischen eu? wie e;w ge-

sprochen worden sein kann. Auch dass in dem Griechisch der Terra d'O-

tranto ^ zu /i geworden ist, beweist natürlich nichts für das Altertum.
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Daher dürfte die im Grunde doch zunächst liegende Annahme,

dass -pT wirklich ph^ und entsprechend fp auch einmal khs

gesprochen worden sei, sehr zu erwügen, ja vielleicht der er-

sten vorzuziehen sein ^ Es giebl für diese F]ntwicklung von h

zwischen /j oder k und s zwei genaue Parallelen: im Arme-

nischen wird pli statt/; vor s gesprochen (z. V>. phsiath das

entlehnte griech. <lilxhoc,, p/isalt= 'l>ör.lxT,ii). und im Indischen

bestand nach den Präticäkhyen neben ps, ks die Aussprache

p/is, khs (^ Wackernagel, Altind. Gramm. I S. 132).

Demnach ist im Griechischen ks zuerst zu k/ts geworden

und dies weiter zu gutturaler Spirans + .*?. Wie weit diese letz-

tere Aussprache verbreitet war, wissen wir nicht. Sie führte

in der Vulgärsprache gelegentlich zu völliger Assimilation des

Gutturals an den Zischlaut: auf attischen Vasen Tocir-.; für

Tö^i;, 'AXe^avSpo? (Griech. Vaseninschriften S. 181 f.)'-. Im

Allgemeinen aber muss später eine rückläufige Bewegung ein-

getreten sein, welche wieder zu ks zurückführte'', wie noch

heute im Neugriechischen gesprochen wird. Diese Lautentwick-

lung kann auffällig erscheinen, ist aber nicht ohne Analogie:

man vergleiche die etruskische Lautreihe: acsi^ ^({si, a/isi,

< Sic würde zu dem von Saussure [Mim. ^oc. liiuj. VII S. 90, vgl. \\'al-

de, Kuhns Zeilsclirill 34 S. 477) aufgestellten Gesetz gut slimnien, wonach

i}f, 5, wenn sie ihr s vor einem Konsonanten einbüssen, zu 9, /_ werden :

i/ßöi aus *eks-l6s, e(p66c zu eij/o), Xüyvo; u. a.

^ Andere Beispiele bei G. Meyer, Gramm. - S. 257, B. Keil, Athen.

Mitth. 2Ü S. 440 '. In Tcpoi/dfXTi, T£paeix.op^ (Griech. Vaseninschriften S. 182)

und dem späten ivTiATJ[ia£o; (Schulze, Orlliof/rapliica I S.XVI) ist die Aus-

diiingung des Labialen durch den vorhergehenden Konsonanten bedingt,

vgl. all. AauTpeü? It. 0. U. 18 S. 53".;'. Ülier die Umstellung von 5, ^ zu a/, as s.

Griech. Vaseninschril'ten S. 180 IV. (wo Gomperz, Arch. Mitth. aus Öster-

reich VI S. 93, 'lofiojvoj ebenda XVIII S. I22f. und ZvH^ioi, Papers of

Ihe Amencan Scliuul III S. 380,3 nachzutragen isli. Auch diese Erscheinung

ist niederdeutsch.

3 Über die teilweise unklaren Beschreibungen der Grammatiker s. Kuhns

Zeitschrift 29 S. 466 f. und Blass, Aussprache ^S.li i f. Merkwürdig aber eben

auch nicht klar ist die Angabc des Dionjsios von Ilal.: Ai;:Xä Ö£ X^Youaiv aüxä

K. 5) "t*]
^1"°' ^'^ '^* aüvOeia tTvat, tö [xev ^ 8iä toü a xai o, tÖ 5£ f 8ta toj x xal a,

TQ 8i ({i 8ia TOÜ 7: xai o auvE^Oapfx^ vtov tS^av ^ü)vf,v Xa[J.6avovTa.

ATHEN. MITTHEILUNGEN ,\.\I, 28
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asi (Kuhns Zeilschrift 29 S. 461) und andererseits vorgerm.

ks : ahd. hs (d. i. gutt. Spir. +.s): nhd. ks, aber ndd. ss.

Der Wert dieser plionetis(dien Er()rtorungen besteht darin,

dass sie uns den Scblüssel für die Lösung der Frage geben,

wie X zu seiner zwiefachen Bedeutung in den griechischen

Alphabeten gekommen ist. Wir sind auf ein Alphabet geführt

worden, in welchem -j^ mit Y, wie in den späteren westlichen

Alphabeten, und der Guttural von ^ mit X, wie in den öst-

lichen bezeichnet wird. Vorwärts führt dieses Alphabet zu dem

Zustand der westlichen Reihe: X$ konnte zu X= C abgekürzt

werden, weil der gutturale Spirant nur vor n vorkam, also

kein Missversländniss entstand, wenn man das Sigma weg-

liess. Diese Weglassung des Sigma mag zuerst nur fakultativ

gewesen sein, sie wurde aber allmählich als die bequemere

Schreibweise herrschend. Entstehung von X == ; ausX^ hat

auch Szanto (Athen. Mitth. XV S. 238) nach dem Vorgange

von Clermont-Ganneau behauptet, aber im Zusammenhang

einer Theorie, welche ich, wie gesagt, nicht für richtig halte.

Man hat sonst die Hinzufügung des Sigma nach + im rhodi-

schen Alphabet als einen Pleonasmus wie Cf^ theräisch 6h,

naxisch (f/i (lat. xs) angesehen. Diese Auffassung ist natür-

lich an sich möglich, aber auch nicht mehr: abgesehen da-

von, dass doch der Pleonasmus KX für i (entsprechend o^,

lat. ex) niemals begegnet, wird eben die umgekehrte Annahme

einer Abkürzung durch die erörterten Thalsachen empfohlen

und erklärt uns zugleich die merkwürdige Verwendung ei-

nes Buchstabens für zwei Laute.

Rückwärts lässt sich die Schreibung Y für /, X für den

Guttural von ;, mit der des Ostens, wo X für beide Gutturale

dient, sehr leicht und einfach vereinigen, aber allerdings nur

auf hypothetischem Wege. Es liegt mir daran, genau die Stelle

zu bezeichnen, wo die Hypothese einsetzt, aber auch einsetzen

muss, wenn wir nicht auf jede Erklärung der Thatsachen ver-

zichten wollen. Eine solche ist auch jetzt noch in verschiede-

ner Weise denkbar, z. B. in der von W. Schmid eingeschla-

genen Richtung, aber die nächstliegende, einfachste und wahr-
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scheinlif;hste Annahme ist, wenn ich nicht irre, nunmehr die,

dass die östlichen Alpliabete mit X für / und dem
Guttural von ; die älteste Seil rei h weise durstellen.

Da das gutturale Element von c, spirantisch war oder es erst

wurde, so entstand das Bediirfniss. diese Spirans von der

Aspirata k/i auch in der Schrii't zu unterscheiden. Auf" der

Insel Naxos verwendete man, wie uir sahen, eine Variante

des Heta für den gutturalen Spiranten. Im Westen erfand man

für die Aspirata ein neues Zeichen Y, das sich fast über das

ganze Festland verbreitete und von den Auswanderern auch

nach Rhodos, Sicilien und Italien mitgenommen wurde. Im

Osten bediente man sich für l des alten bis dahin im Gebrauch

ruhenden Samechzeicbens i mit fakultativem Sigma'. In At-

tika und auf den meisten Kykladen blieb man bei der alten

Schreibweise X für y und den Guttural von c, sieben.

In den Alphabelen, welche das Samecli für ; verwenden,

wurde aber noch eine zweite Neuerung eingeführt : man wollte

der Symmetrie mit ^ halber auch die Lautgruppe ps ip/is)

durch ein besonderes Zeichen ausdrücken und jjenutzte dazu

das im Westen übliche ^.-'^eichen Y. Diese Annahme bedarf

in zwei Punkten einer Rechtfertigung. Die Umdeutung eines

Buchstabens aus einem fremden Alphabet kann sehr auffällig

erscheinen, allein wir haben jetzt für einen solchen \'organg,

wie alsbald zur Sprache kommen wird, aus Melos und Thera

einen so oHenkundigen Beweis, dass wii- in dieser Hinsicht

kein Bedenken zu hegen brauchen. Dass aber ; und 4/ und

weiter auch C von den Alten als analoge Lautverbindungen

aufgefasst wurden, beweist die (leider, wie es scheint, etwas

verderbte) Äusserung des Aristoteles iMetaph. 1093a; noch

bemerkenswerter ist, dass Archinos ( nach Theophrast, Syrian.

Schol. Arislot. Aletaph. S. \)\0ö) in der Schrift, in der er den

Athenern die Linfuhrung des ionischen Alphaljets empfahl,

(|; mit ^ und "C in Parallele gesetzt hat. Auch die geringe \ev-

breilung des ^J;-Zeichens in altci- Zi i( weist ilarauf hin. dass

' ilA aiil koriiilliischen Vasen, E X S eS in Cliios /. G. A. 381 a 5.
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dafür kein so grosses Bedürfniss, wie für i vorhanden war.

Dass das lokrisch-arkadische <];-Zeichen % durch DitTerenzi-

rung gewonnen sei und keine sehr alte Erfindung zu sein

scheine, hat bereits KirehhotT, Studien '* S. 173 bemerkt. Die

angenommene Schrii'tontwicklung dürfte am klarsten durch

folgendes Schema veranschaulicht \verden :

West <t> Y 0^ X^

X Ost X Y EE

Wie man sieht, ist hier keine Entwicklungsstufe angenommen,

die nicht wirklich belegt wäre.

Die Anordnung der Zeichen im Alphabet erfolgte nach

phonetischen Rücksichten: denn die Aspiratenzeichen stehen

immer zusammen. Die ursprüngliche Reihenfolge war, wenn

die vorgetragenen xVnnahmen zutreffen, die der östlichen Al-

phabete 0X, wozu im ionischen noch Y kam. im Westen

musste das neuerfundene Aspiratenzeichen Y des phonetischen

Prinzips wegen hinter (j) zu stehen kommen, und X stellte

man nun entweder vor die Aspiraten (X0Y im chalkidischen

und boiotischen Alphabet) oder hinter dieselben (0YX im

achäischen Alphabet, Kirchhoff, Studien ^ S. 166).

Einer Bemerkung bedarf zum Schluss nur noch die Stel-

lung des aiolischen Alphabets, über die wir bekanntlich

erst in jüngster Zeit Aufschluss gewonnen haben. Ich muss

hier zunächst gegen die Art und Weise, wie Torp (Zum Phry-

gischen, Videnskabsselskabets Skrifter. II Hist. fil. Kl
y

Kristiania 189ö, Nr. 3 S. 15) kürzlich diese Frage behandelt

hat. Einspruch erheben. Aiol. Xodcr+= / ist nicht bloss

durch die Weiliinsclii'il't von Neandreia festgestellt, sondern

auch durch die lesbische Vasenscherbe bei E. Gardner, Nou~
kratis II Taf. 22 Nr. 8 40 mit der Inschrift Ne'ap^^ö? p.' Ikä-

[06Y)>t£ To]i(; A[ioT>'.6poi'7i], deren aiolischen Ursprung der Her-

ausgeber mit Unrecht wegen toi; angezweifelt hat, denn der
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Artikel lautet im Aiolischen immer so, nie toit-.. Indem Torp

dieses zweite Zeugniss übergeht, stellt er die Behauptung auf,

dass die insclirift von Xeandreia unmöfilich für die ifanze

Aiolis beweisend sein könne, dass die Aioler vielmehr mit

Boiotern und Thessalern in der Verwendung von Y für / zu-

sammengegangen seien, und zwar dient diese Behauptung we-

sentlich dem Zwecke, das Wort A A Y E T in einer phrygi-

schen Inschrift als dakel= lh-r{/,i deuten zu können. Gerade

dieses Wort spricht aber gegen seine Ansicht; denn da ur-

sprüngliches k im Phrygischen durch K vertreten ist, das auf

derselben Inschrift wiederholt vorkommt, da auch einem skr.

kk phryg. K entspricht (in kcncman: skr. khan-), so wäre

ein ^ z=k/i bei den Phrygern kaum oder gar nicht begreiflich.

Nehmen wir dagegen Y als/Av, so ist das angeführte phrygi-

sche Wort ein sigmatischer Aorist wie eOaij/e, sypa'j/E, sprach-

lich also durchaus unanstössig. \A'enn man sich vollends auf

die Gleichung, lemn. f.s7>//Yi7r.= etrusk. (ci)ali-us' beruft, so

macht man das, was erst noch bewiesen werden soll, zur Vor-

aussetzung. \'orläufig steht die Sache so: es ist erwiesen, dass

die Aioler in archaischer Zeit. d. h. vor Einführung des ioni-

sehen Alphabets, das Zeichen X im Sinne von / verwendet

haben. Weniger sicher ist, ob sie auch Y für iL hatten oder

etwa auf dem Standpunkt der Inselionier standen, also 0^
schrieben : die Beantwortung dieser Frage hängt davon ab, ob

man das M' der Münzen von Skepsis für beweiskräftig hält, ob

das phryg Y von den Aiolern oder etwa von den loniern her-

stammt und ob das lemnische Y das Vorhandensein dieses

Zeichens auch im aiolischen Alphabet erweist. Ferner kann

auch jetzt n(Tch Jemand behaupten, es sei mr)glich, dass die

Aioler in einer älteren vor die Inschriften des Frmeas und

Nearch fallenden Periode / mit Y bezeichnet und später die

ionische Bezeichnungsweise ribcriKiinincii haben. Aber zu-

nächst haben wir zu einer solchen Annahme niw keine Veran-

lassung. Durch die Herkunft der Aioler aus Thessalien wird

sie keineswegs wahrscheinlich gemacht. Denn wenn Kypros

vom Prioponnes aus besiedelt worden ist. ehe daselbst die
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phoinikische Schrift eingeführt war, wenn Thera, Melos und

Kreta vor dem Aufkommen der Aspiratenzeichen von Grie-

chen bevölkert worden sind, dann ist es auch wol glaublich,

dass die aiolische Auswanderung in eine Epoche fällt, wo das

Zeichen Y für y im thessalischen Mutterlande noch nicht in

Geltung war, ja wo vielleicht überhaupt noch keine Aspira-

tenzeichen erfunden waren. In letzterem Falle wäre es begreif-

lich, wenn das aiolische Alj)liabet in der Verwendung der se-

kundären Zeichen von vorn herein mit dem kleinasiatisch-ioni-

schen zusammeno;ei?an2en wäre

III.

Es bleibt uns nunmehr noch die Aufgabe, eine merkwür-

dige paläographisclie Thatsache zu würdigen, von der wir erst

in diesem Jahre Runde erhallen haben. Die Ausgrabungen

und Forschungen Hillers von Gärtrinoen auf Thera im Som-

mer 1896 haben, wie schon aus dem vorläufigen Bericht in

diesen Mittheilungen (oben S. 252) hervorging, eine solche

Fülle von archaischen Inschriften zu Tage gefördert, dass wir

über die älteste Schriftentwicklung auf diesem entlegenen Ei-

land jetzt sehr genau unterrichtet sind. Ich habe einen Teil

des epigraphischen Materials selbst bei einem Aufenthalt auf

Thera im Juni und Juli dieses Jahres prüfen können, wäh-

rend ich die Kenntniss der später gemachten Funde llillers

freundlichen Mitteilungen verdanke; hier soll davon nur soviel

zur Sprache kommen, als für die Geschichte der sekundären

Zeichen von Wichtigkeit ist.

Wie Hiller erkannt hat, sind in der Entwicklung des the-

räischen Alphabets mehrere Perioden zu unterscheiden, in der

ersten schreibt man 2 = ß< f'^y, B=A und tq, ®, zwei-

mal ®B. ^ oder S= t, r = ).. (p fiir Koppa, M = c. P B = <p,

KB oder q)B = /, KM= ; und PIA ==ii- VVir können aber in

den Insciiriflen dieser Zeit die Spuren einer noch älteren Stufe

der theräischen Schrift erkennen. Es begegnen nämlich ein

paar Fälle, wo / und -p, wi(^ auf Kreta mit blossem K und P be-
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zeichnet zu sein scheinen', und fünf Mal die Schreibung E für f).

Wir haben zwar gar keinen äusseren Anlass, die Inschriften, in

denen so geschrieben wird, für älter als die übrigen zu halten,

wol aber dürfen wir aus ihnen auf ein älteres Schriftstadium

schliessen. Es war ohnehin klar, dass die Verwendung des

Heta für langes e nicht in Thera, wo dasselbe Zeichen auch

für den }Iauchlaut dient, aufgekommen sein kann, sondern

nur da, wo Psilosis herrscht, das k- Zeichen daher überflüs-

sig geworden war, also entweder in Kreta oder bei den klein-

asiatischen loniern. Auf Thera ist jener Gebrauch von aussen

eingeführt und wurde daher in älterer Zeit gelegentlich noch

die einheimische Schreibweise angewendet; beide neben ein-

nander gesetzt erscheinen in dem ^M 9 B der Abron-Inschrift^

/. G.A. 446/7.

In der zweiten Periode schreibt man immer noch ®, ^ = i,

M= (j und Koppa, aber für die Aspiraten sind, wie in der

zweiten Periode des melischen Alphabets (Kirchhoff, Studien^

S. 68 ff.), die offenbar aus ionischem Gebiet eingeführten

Zeichen ® und X in Gebrauch. In derselben oder einer etwas

jüngeren Zeit begegnet nun auch die höchst merkwürdige Be-

zeichnung von l durch "^ in dem Namen

AAEM/A
C O R A

'AXe^ayopa ^. Es traf sich eigenartig, dass nicht lange vorher

* Nicht dahin dürltf EYA^Mq>POM für Ei'au/po; zu rechnen sein, das

mit Ataxpäo; = A;a/paio; in Slvra, I.G.A. 37"2,4, lokr. rfxrai= rfjra, gor-

tyn. rrardc, paniph. ixpiÖTioiai = ävOpiüjioui zusainuiengehürl. S. Griech. Va-

scninscliriltcn 8. 160 f.

'* Vgl. die Vaseninschriften a. a. 0. S. 59 f.

' Hierzu bemerkt mir Hiller: Die Inschrift ist auch in anderer Beziehung

wichtig. Sie stellt zusammen mit dem Opfergesetze /. G. A. 471 einen Ab-
schnitt des Ihcräischcn Alphabets dar, der eine starke Anlehnung an La-

konien zeigt, hub'iii ich für die Schriflformen auf die zweite Reihe von

Lakonika in der Schrifttafel Larfelds (Iwan Müllers Handbuch ^ I ) ver-

weise, bemerke ich, dass sieh auf spätarehaisehen Iheraisehen Inschriften

folgende lakonische Eigentümlichkeiten linden: B mit zwei üreieeken statt

der Bogen, C =:y, A, nieht mehr h für X, das gesebwiin/.te P für f* = p, und

wenn man dies hierher ziehen will, i. für M. Derselbe lakonische Eiiifluss
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Pollak auf Melos einen Beleg für dieselbe Bezeichnung des l

in dem Namen ripa^Dtu^Yi; entdeckt iiatte (oben S. 221), für

den zurrst die Lesung Fpaij^'./.OS-o: in Frage zu kommen schien,

bis durch Hillers theräischen Fund jeder Zweifel an der Auf-

fassuna; des Y beseitio;! wurde. Wie diese sonderbare Bezeich-

nun"; von ; zu erklären sei. sciiien mir sofort deutlich, als die

neue Thatsache bekannt wurde, dass die alten Tberäer mit

^ ihr C ausgedrückt baben : auf einer Felsenlläche ist, wie ich

bezeugen kann, völlig deutlich

iE K M
Zeu? geschrieben. Nun findet sicii zwar auch sonst zuweilen,

teilweise sicher nur als Schreibfehler, das ^-Zeichen statt des

Zeta *
;
glücklicherweise sind aber seitdem noch zwei weitere

Zeugnisse für theräisches i= C entdeckt worden, beide wie-

der in dem Namen ZsO?. Allerdings scheint daneben schon

frühzeitig— wie ich glaube, von aussen eingeführt— die Form

I für C bestanden zu haben, denn Hiller fand eine Fels-

inschrift IF/^O^/I Zv)vo-und eine andere bedeutend jüngere

dürfte die Eigentüinlichkeiten der Schrift in der melischen Insehrift von

Olympia bei Dittenberger - Purgold Nr. 272 S. 399 erklären , wo die

Nichtunterscheidung der verschiedenen O- Laute, die Beibehaltung des

®, während auf Melos selbst schon in der vorhergehenden Periode O ge-

schrieben wird, und die eigentüuiliehe Gestalt des Gamma (eben C), die

den melischen Scliriftdenkirir'Llern überhaupt fremd ist, den Herausgebern

nicht geringe Schwierigkeiten bereitet hat. Es liegt hier eine teilweise

Beeinflussung, keine vollständige Übernahme des lakonischen Alphabets

vor; das sieht mau nauienllich an der Wiedergabe des ? durch Y, deren Zeit

schon aus diesem Gesichtspunkte früher als das lakonisclie Übergewicht

anzusetzen ist. Für die Geschichte der dorischen Kolonisation aber ist zu

beachten, dass nicht die erste, sondern die letzte Periode der vorionischen

Schriftenlwicklung an Lakonien anklingt. Sparta als Seemacht ist jung;

die erste, nicht glücklielic, Bethätigung war die Ex])e(lition nach Samos um
5?4 (Busolt, Griech. Gesch. ^ II S. 512). Vielleicht ist Tlieras, der nuittcr-

lichc Onkel und Vormund des Eurystiienes und Proklos, der Vertreter Spar-

tas bei der Gründung von Thera durch Doricr und Minyer, in diesen Ei-

genschaften nicht älter als das lakonische y, ^ und p in Thera.

< In Öio^ora Tanagra, C. LG. S. I 1081, ©eoCot/Sou Athen V. f. A. II 944,

I, 39, üaa^io? Conze, Reise auf den Inseln Taf. XVII, spät in xaxa^/Jaa? li.C.ll

.

18 S. 58. Vgl. auch Schulze, Kuhns Zeitsehrift 33 S. 216, !.
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IH/^O. Dennoch ist durch die drei Belege erwiesen, dass die

Theräer (und vielleicht auch die Melier), abweichend von den

übrigen Hellenen, die das Sajin verwendeten, das Samech-

Zeichen seiner alten Bedeutung eines Sibilanten gemäss für "C

Gebraucht haben'. Als nun die sekundären Zeichen des ioni-

sehen Alphabets in Thera bekannt wurden, da übernahm

man die Aspiratenzeichen und X für cp und / ohne weite-

res, aber da man I selbst noch für ^ verwendete und für -i/ aus

dem früher dargelegten Grunde kein besonderes Zeichen nö-

tig hatte, so wertete man das ionische (j^-Zeichen Y zu ; um.

Das geschah auch auf AJelos, wenn nicht Y in der Bedeutung

i erst von Thera nach Melos üljertragen ist. Die grössere Trag-

weite dieses Ergebnisses scheint mir darin zu bestehen, dass

dadurch auch dieUmdeutung des westlichen Y= /_
zum östli-

clien Lautwert 'h nun erst recht glaublich geworden ist.

Berlin, Dez. 1896.

PAUL KRETSCHMER.

< CoinpanMti {Moninnenli dei Lincei III S. ilSI) siciit auoli das 3E der iin-

griccliischi'ii Iiischriri von Praisds als BczeioliiHiU}; eines Sibilanten an.

Sicher ist dies nicht, denn ein anderes unpriechisches Volk, die Lykier, ver-

wendet denselben buchslahcn liir einen Nasal. Wer etwa das theräischc

Seü; einem auf Thera weilenden Kreier zusehreilien wollte, hätte zu beden-

ken, dass der Nanic des (loltes aul Kreta nielil mit Zeta sondern mit A, T

oder TT gesehrieben wird.



INSCHRIFTEN AUS ATTIKA

1 . Die Inschrift, die ich nachstehend veröffentliche, ist Mittf

Dezemher 1894 bei den am Westabhange der Akropolis un-

ternommenen Ausgrabungen gefunden worden und zwar ver-

mauert am Südende des äusseren Kieselfussbodens des spät-

griecliisclien oder frührömischen Hauses, das Dörpfeld in sei-

nem ersten Berichte in diesen Mittheilungen 1894 S. 504f.

erwähnt. Sie steht auf dem Bruchstücke einer Stele bläulichen

Marmors, das rechts Rand zeigt, links und unten unvollstän-

dig, 0,4 4'" (Schriftfeld 0.375'") breit, 0,30'" (Schriftfeld 0,18")

hoch und 0,13'" dick ist; die Bekrönung ist grösstenteils weg-

gebrochen. Die wenig sorgfältige Schrift ist schlecht erhalten

und in der Mitte völlig geschwunden. Buchstabenhöhe 0,5"",

Zeilenabstand I.IO^-". S. den Text auf S. 436.

'Etui 'Api<jTÖ]Xa apyovTO(; i%l ty^; 'iTTTToGwvTiSoi; öwSejcdcTYi;

TCpuxaveia?

6t ]? $tXtoviSou 'EXeudivio; iy[^oiu.]^x'Vi\jt\' Sxipoipo-

piOJVO? TSXpOt-

Si l<JTap.£v]ou, T6T3cpT6t xri<; TTpuTavej^iai;" ßo'j>.r) i^.] ßouXsuTio-

pi(i)l' TOÖIJ. 7rpO£öp(i)V £-

7:6t];'y)(pi^£v SxpPJaTwv *AvTtp.ayo'j Al^(i)[v£ui; x,ai rrujj.TrpöejSpoi*

eSo^ev T£i ßou>.£i"

5 4>tX](i)vo(; K'/ifptrrtEui; [eittJeN" etteiSt] ol] TrpuTävEi;

xr,(; AiyEiöo? xal o[l

o-EiTiTOi ETraiveJTavTEc 5cai [«TT6(pavci)i7avTE? ä7Co]<pa[iv]ou(Jiv t6i

ß0'J>,El TOV T[a-

jy.iav öv eiXovTO i]c, £auT(L[v y.a.1 xöv ypau.ty.aTEa rac OuotaJ; te-

O'jXEvat TÄ? [kol-
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0y))cou<Ta; ev xei TrpuTavEiai üzep ts Tr,? ßo'Ar,]; [xal toju öt)-

[j7.0'JJ, 67:i{JL6a6-

10 Gai T6i ^OiXei £TCXiv£axi tov Taaiav — 'Av oder At) ]ou

$iXaiSr,v /.ai »tts-

K>.£^ai]v6-:ov Tiaavo[po<;

— )tal tÖv l£p£a TO'j £TC(ov'J[7.0'j - ]tiv ' £/. Ko[Xti)voO] /tal Toy

Y[pa[i.aa]T£a tyi? ß[ou-

Xy); xal TOu SrjULO'j — — — jca/l tÖv u-0Ypa(7,[[xaT£]a

)cai TÖv }C7)pD/<.a Tvi; !io'j>.7); xai] toO Sr)u.O'j E-jx-

15 — — /cai TÖv a-JX-iof/iv ^al] tov Txaixv tjä^i; ßo'jXvi;

Beschluss zu ßhren verschiedener Beamten, veranlasst durch

einen Bericht der abi^etretenen Prylanen der Aigeis und, wenn

ich Z. 5 f. richtig nacii C. I. A. II ;:129 und 487 ergänzt habe,

der äfiiTiToi. Die zalüreiclien verwandten Urkunden sind sei-

nerzeit von Ulrich Köhler im Hermes 1871, 331 ff. zusam-

mengestellt und behandelt worden; es wird, glaube ich, nicht

unnützlich sein, seine Liste berichtigt und bereichert nach der

Ausgabe des Corpus zu wiederholen.

1. Beschlüsse zu Ehren der Prytanen : II 39'2 408. 417.

432. 459" und neuerdings IV 2. 44 1 b.

2. Beschlüsse zu Ehren der Prylanen und der Beamten:

11 221 (verdächtig weil aus F. Lenormants Cenlurien). 390.

391. 431.

3. Beschlüsse zu Ehren der Beamten: II 329 (add. S. 4 16).

390. 393. 39'i. 440. 441. 454. 487.

Die Schrift weist den Stein in die erste Hälfte des zweiten

Jahrhunderts vor Chr., der Name des Archon Aristolas (II 444.

975 IV), dem llomolle B. C. JI. 1893, 164 das Jahr 164/3

vor Chr. zugcteill hat, darf als sicher ergänzt gellen.

' Der Valcrsnaiiie feiilt wie liäulig in gloiciiartigcn Iii.scliiiften.

' VfM'einigl au.s den Stücken C und li des köhieisclifii Veizeiclinisses.



36



INSCHHIFTEN AUS ATTIKA 437

Die beiden folgenden metrischen Inschriften sind von Herrn

Gymnasiallehrer J. Stastny aus Prag im Jahre 1895 bei ei-

nem Bauern in Ghassia entdeckt und mir durch seine freund-

liche Bemühun" zu^änj^lich "-eworden. Sie stammen aus dem

Grottenheiligtume der Nymphen und des Pan, über das nach

Dodwell, Boss, Kordellas und Lolling(in diesen Mittheilun-

gen 1880 S. 291) zuletzt Milchhöfer (Text zu den Karten von

Attika VII. VIII. S. 9 f.) berichtet hat.

2. Bruchstück einer Tafel weissen Marmors, oben Band,

0,10'" hoch, 0,08'" breit, 0,014'" dick.

T Y X H I

XTPICCOieTAIPC
P H I k I O I

CICONyVXAlCIT
5 YTTnoceHNex

r^ Q r- T A -To«^ pr-

3. Basis gewöhnlichen Kalksteins, 0,21™ breit, 0,23 hoch,

0,185'" dick, auf der Oberseite zur Aufnahme des in dem Ge-

dichte erwähnten Gerätes, eines czovSeIov und Ouuiaxr.ptov ', mit

einer Eintiefung in Form eines gleichseitigen Dreieckes von

14"° Seitenlänge und 0,5"" Tiefe und einem Dübelloche in der

Mitte, auf der Unterseite mit einem kleinen runden Loche ver-

sehen, rechts bestossen.

CTTONAHCK/
ÄIBÄNOYeeÄK
PIÄXÄAKeÄTeYä/\C
nÄNIT€KÄINYXL(J)ÄIC

5 eHKe(t)epuuNNOJi
K O C

STCovSyig )c[aij Xißävoi» 96Xx[Ty)]pia ^Hxix Ttü^xi

Ilavi T£ )cai Nüij!.(pxti; Ot^ks cpe'pojv Nou.[t])c6;.

Nur die ersten Buclistaben nach y^klxix Z. 3 bereiten der

Lesung zunächst Schwierigkeit, doch ist rsüca*; gesichert.

Vgl. H. von Fritze, Die Raucliopfer hei den Griechen SStt'.
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4. In einem Hause in Chalandri findet sich eine Stele

weissen Marmors, oben und unten unvollständig, 0,58™ hoch,

0,49'" breit und 0,09'" dick, links verrieben, sonst gut erhal-

ten Der Stein ist zuerst von den Herren Professor Conze und

Dr. Ilartwiij; in Frühjahre 1890 o-esehen worden: die auf

den Beilagen veröfl'entlichte Abschrift beruht auf einem von

mir genommenen Abklatsche.

Verzeichnis» der iMitglieder eines Rranos. dem Etprvaio? als

apyepavirrTTii; und sein Sohn Eipr,varo? vewxepo; ' als Upeu; vor-

stehen. Ersterer war vermutlich in der leider verstümmelten

Überschrift als Stifter der Stele genannt; welcher Gottheit die

Weihung gilt, bleibt unbekannt, doch verdient es Beachtung,

dass der Stifter aus Antiocheia stammt'^ wie denn auch zwei

Namen der Liste (III 15 'Aprra/tYi? und III "25 Xx^ivo?) in den

Osten weisen^. Die erste Spalte des Verzeichnisses nennt, so

weit sie erhalten ist, nur Männer, die zweite nur Frauen, die

dritte Männer und Frauen (Z. 6. 28. 30. 32. 37) durcheinan-

der. Die Namen klingen, von wenigen selteneren abgesehen,

meist recht gewöhnlich. Einige kehren mehrfach wieder; zur

Unterscheidung der Träger ist vscorspoc (1 23 vgl. 13, III 26

vgl. I 9 und schon Z. 3 f.) oder der Vatersname (1119 vgl. 22,

III 2i, II 18 vgl. 31. II 19 vgl. 9. 10) oder das Demotikon

(I 21. Ili 22 vgl. 9, III 29 vgl. 27, III 31) beigefügt, doch

folgen gleiche Namen auch ohne jedweden Zusatz selbst un-

mittelbar wie II 9. 10. Wie die Schrift bei aller Ähnlichkeit

' Vgl. die Liste der :i£pi x6v stiwvujaov 'AptaTÖ6ouXov (Milchliöfer, Athen.

Mitlh. 1887, 282, dazu Serta Harleliana 23i. Ziebarlli, Das yricchisclie Ver-

einswesen 38) Z. 4 f. : e::wvu[j.os 'ApiaioöouXo;. 'Apia:doouXos v(£tJüT£po?) xtX.

Über den £7:oJvoij.o? liat sicli Zieljartli niclil geäussert; ich glaube seine Stel-

lung am besten bezeichnen zu können, wenn ich sage, auf Rhodos würde

sich dieser Verein 'Ap-:e|j.iaia(jTai 'Apia-co6oüA£ioi nennen. Eine gleich bevor-

zugte Stellung nimmt die Familie des Dionysios von Marathon in der Genos-

senschaft der Dionjsiasten im Peiraicus ein {C. 1. A. IV 2, 623 (/ und darü-

ber Kühler in diesen Milllicilungen 1884, 294 f.).

2 Vgl. die Grabschrifl C. 1. A. 111 2312, Eiprjvrj liliprjva'ou 'Avnci/iaaa. Ein

Eiprjva'o; aus Bcrjtos II 470.

•* XaXtvos 'ApTa$;ou 'AvTto/£Ü; III 23G5. Der Name auch III 2781,
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Athen. Mittheilungen xxi. Beilage I zu S. 438.
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der Buchstabenformen zeigt, ist die Aufzeichnung nicht ein-

heitlich erfolgt. Die ganze erste Spalte und die zweite bis Z.

23 samt der Überschrift scheinen von einer Hand herzurüh-

ren, dann Z. 24. 25 sich von den nächsten vier und den sorg-

fältigen Zeilen 30 ff. zu sondern. In der dritten Spalte schei-

den sich Z. 3. 4. (etwas anders 5) 6 fY. bis 15 durch ihre

grossen Züge von Z. 16 bis 21 und dem klein geschriebenen

Reste.

Die Zeit der Inschrift lässt sich wenigstens annähernd be-

stimmen. I 21 ist AiöSwpo; So'jvteo? genannt. 0£öSoto<; A-.oSwpou

Souvisü? begegnet C. I. A. II 4 70 Z. 5 und 33 als Antragstel-

ler und in gleicher Eigenschaft in einem Psephisma, ebenfalls

aus dem Jahre des Archon Agathokles (nach llomolie D. C. H.

1893, 158 106/5 vor Chr.), das Josephus A. J. 14, 149 ff.

mitteilt'. Jenachdem der hier verzeichnete A'.öSwpo«; Souv.g'ji;

der Sohn oder der Vater des Politikers ist, fällt die Inschrift

nach beiläufiger Rechnung entweder wenige Jahrzehnte nach

oder wenige Jahrzehnte vor den eben genannten Archon. In

dieselben Zeiten führt die Erwähnung des •i>i).cjv{Sy)? 'IrpidTiäS-r);

111 13, jenachdem der Ephebe 'I>'.)v(i)viSr,; ...oyevou 'I'p'.cnäSr,?

C.I.A. II »65 Col. 11 103 aus dem Jahre des Menoites (103/2

vor Chr. nach llomolie) mit dem Vereinsmitgliede identisch

oder aber dessen Enkel ist. Irre ich nicht, so ist die Schrift

dem älteren der zwei Ansätze günstig, die sich aus diesen Be-

ziehungen ergeben; mit den Vorbehalten, die dei Stand der

Dinge fordert, wage ich es demnach, die Liste der Zeit um 135

vor Chr. zuzuweisen.

Athen.
ADOLF WILHELM.

"^^^IF^

< Freilich scliwanken die Handscliriften 152 zwischen Aiovja-oj und 0£o-

8oa!ou TO'j 0£ooojpo'j Houvtew; ; Nieso i)al Atovjiiou ^^ewählt. Vatersnanie und
Dcmotikon des St-hivihers, handschriftlifh EJxArj; Mivavocou 'Aaiijloji'.o;, sind

nach dem Steine II 470 Z. 1 und 31 in iEvavSpou AiOaXtSr,; zu ändern (von

Öchniitlhenner, De coronarum apud Alhenienxes liunürihus, Senl.conlr. 9 nicht

berücksichtigt).
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I. Die Inschrift der Kamo.

Der Lesung Käfy.ouv auf dem bekannten Scliallbecken des

Nationalmuseums in Athen ( Höhl, I. G. A. 324 ) ist jede Mög-

lichkeit entzogen durcli den von A. Kumanudis zuverlässiger

Hand herrührenden Inventarvermerk über seine Herkunft, den

Studniczka oben S. 240 veröffentlicht hat. Der Wert des Zeug-

nisses wird dadurch kaum verringert, dass es nicht völlig be-

stimmt lautet: der Verkäufer des kleinen Denkmals gab an,

dass es aus Dimitzana in Arkadien käme; nach einer anderen

Aussage ist es in der Nähe von Alagonia. der später eleuthe-

rolakonischen Stadt auf der Grenze zwischen Lakonien und

Messenien ^ gefunden. Diese beiden Angaben enthalten keinen

Widerspruch. Dass unser Kymbalon aus Arkadien stamme,

ist unglaublich durch das im Inlaut geschriebene Vau, das hier

jedenfalls sehr früh geschwunden und uns in keinem einzigen

Beispiel erhalten ist(s. Meister, Dialekte 11,103). Um so glaub-

licher ist, dass es aus Alagonia nach Dimitzana verschleppt

war, wie dorthin andre Altertümer gerade aus Lakonien ge-

kommen sind: der Stein bei Röhl, /. G. A. S. 184 Nr. 49 ß

und zwei Reliefs (Athen. Mitth. II, 481); auch befindet sich

im dortigen Schulhause 'eine Reihe von Terracotten, die ein

Gönner aus Syra schenkte, unbekannter Provenienz' (Duhn,

ebenda III, 81). Wer sich die Mühe gab, jene Steine zu trans-

portiren, oder auch ein Andrer, konnte noch viel leichter sich

das kleine Kymbalon einstecken. Wir können also unser Denk-

mal getrost nach dem ursprünglich messenischen Alagonia

setzen. In jedem Falle steht seine Herkunft aus dem Pelopon-

nes fest und damit auch die Lesung: Kai^.w uv eOu'ig rat KöpFai.

' S. Bursian, Geograpliic von Griechenland II, 154.
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Aber Studniczka liäll diose Lesung; für aijsurd und vertritt

eine andere. ' Um von der Bedenklichkeit der Psilose zu schwei-

gen, wie in aller Welt soll Jemand auf den Einfall geraten

sein, die denkwürdige Thatsache, dass er der Kora ein Schwein

geopfert, gerade auf einem Kymhalon zu verewigen? Nein, es

kann nach wie vor kein Zweifel bestehen, dass das Musikinstru-

ment selbst die dargebrachte Opfergabe ist, so beispiellos auch

bisher der Gebrauch von fJ'jw für ävariOra'. dazustehen scheint...

Es fragt sich nur, was mit . . uv zu machen ist. Das hat mein

Freund R. Thurneysen gesehen, indem er sich an die kypri-

sche Trübung ävy. : öv : uv z B. in 'rnhr,/.i (Meister, Griech.

Dialekte II, '220), erinnerte'.

Ich fürchte, dass diese Lösung nicht viele Anhänger finden

wird. Denn die kyprische Trübung von ävi in uv, die Meister

auch einer jüngeren Zeit zuschreibt, kommt doch nicht im

Peloponnes vor, und dürfte sie ohne weiteres hier, dürfte sie

zur Zeit unsres Kymbalon. das spätestens aus dem Anfang des

fünften Jahrhunderts stammt, angenommen werden, so bliebe

die Composition {»^t'düas noch immer so unerhört wie vorher.

Es fehlt ja auch wahrlich nicht an archaischen Zeugnissen,

dass in der Gegend, aus der unsre Inschrift stammt, 'weihte'

äv£Or,)C£ hiess'. Wegen der Psilose genügt es, auf Ahrens, De
dialectis II, 36 f. zu verweisen.

Wir haben also die Bekundung des Schweineopfers auf dem

Kymbalon als Thatsache zu nehmen, und unsre Obliegenheit

ist, sie zu erklären.

Es fragt sich zunächst, bei welchem Anlass Rymbala ge-

weiht wurden'^. Die Antwort ist dem Epigramm der Antho-

logie VI 280 zu entnehmen: Timareta bringt vor der Hoch-

zeit der Artemis Limnalis ihr Mädchenspielzeug dar. Puppen

und Puppenkleider, Ball und Tympana. Dass die antiken Kin-

< Röhl 57. oO. 61. 63. 73. 79. 82 (= Dillenhorger, Olympia 274). SS. 88.

2 Im Museum von Allira sali ich ein sehr schön ornauionlirles Tonfierät,

das völlif^ die Form iler l)ronziMUMi K_\ml)ala lial und j^cwiss als s?uirof;at

eines solchen j^'ewcihl war.

ATHEN. MITTHEILUNGEN XXI. 29
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der wie die unsrigen mit allen für sie geeigneten Arten von

Musikinstrumenten gespielt haben, wird ja wol selbstverständ-

lich sein ; nach dem Klange der Cymbeln mochten die iMiidclien

getanzt haben (Lukian. De saltatione 68. 72). Die erhaltenen

Kymbala, die mit Inscliriflen versehen sind, passen zum Ge-

brauche für Rinder sämtlich wegen ihrer Kleinheit: das

grösste ist das nur mit dem Namen der Göttin bezeichnete Höhl

Nr. 50 mit 1 1 Centimeter Durchmesser; das der Ramo misst

9'/.,, das der lloporis » ( Uöhl 61)9, das der llx. Aq (Uöhn3)
gar nur 4 Centimeter. Da auch die auf diesen Becken erhal-

tenen Dedicanten- Namen sämtlich die von Frauen sind, so

werden wir nicht zweifeln, dass sie wie die Tympana der Ti-

mareta bei der Hochzeit geweiht worden sind.

Bei demselben Anlass hat aber Ramo auch ein Schweineopfer

dargebracht. Denn wenn Warvo De re riistica 2, 4, 9 dies als

die Sitte der Hellenen in Italien berichtet nuptiarum initio

antiqui reges ac sublimes viri in Etruria in coniunctione

nuptiali nova nupta et novus niarilus priniuni porcum

immolant. Prisci qiioque Latini, etiani Graeci in Italia

ideni factitasse videntLU\ so zeugt er damit auch für die pe-

loponnesische Heimat der grossgriechischen und sicilischen

Ansiedler"^. Ramo hat also auf ihrem Kymbalon einfach den

Anlass angegeben, aus welchem sie es gestiftet hat ; die Tliat-

sache der Weihung selbst aufzuzeichnen, hat sie wie viele an-

dre Dedicanten für überflüssig gehalten, da sie selbstverständ-

lich war.

Der Sinn des Sauopfers bei der Hochzeit ist die Lustration *':

die Aufgabe des Mädchentums soll bei der jungfräulichen Gott-

heit der Heimat gesühnt werden. So ist es natürlich, dass

Ramo die appellativische Bezeichnung ä KopFa wählt, wie ja

auch Timarela hervorhebt, dass sie der xoca Artemis J^imnatis

• Über den Zweck dieses Kymbalon liatle ich t)oi seiner ersten VeröfTent-

liciiun^,' Arcli. Zeilunj,' 1876 S, 33 stark ^'eirrl. Üass es als Kinderspielzeug

aufzufassen sei, hat mir damals Wilamowitz mitgeteilt.

3 Vgl. Ed. Meyer, Geschichte des Altertums II, 427 f.

3 Diels, Sibyllinische Blätter 48, Anm. 2.
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weihe. Dieser GöLlin sind sämtliche inschrilLlich hezeichnele

Kymhala zugeeignet worden, und aucli die >c6pa des unsrigen

wild keine Andre sein wie Artemis Dass es w irklich aus Ala-

gonia stammt, wird jetzt noch dadurcli gestützt, dass dort von

Pausanias III 26.11 ein ansehnliches Heiligtum der Artemis

bezeugt ist, und dass wir uns hier in demselhen Grenzbezirk

befinden, in drin auch ein berühmtes Heiligtum der Limnatis

lag, also die Sitte der Weihung von Kymbala feststeht.

II. Inschrift aus Megara.

^ VCP 17 o /V^t
p i A/ n A/ o (

E'j-ppövr,?

'Pivüjvo;.

Die obige Inschrift steht auf einem kleinen, hinten etvNas

abgeschrägten Marmorplällchen. das 7 Centimeter hoch, 13

breit und \ dick ist. Sie ist mit mancherlei andern wertvollen

Altertümern im Besitze des Herrn \\. Turnakis, Arztes von

Riato, der Eisenbahnstation fiir Vasiliko-Sikyon, bei dem ich

sie im Herbst 1896 absehreiben durfte. Er hat des kleine Denk-

mal aus Megara erhallen, und dass es hier gefunden ist, bestä-

tigen ganz ähnliche aus Megara stammende beschriebene Mar-

morplättchen, die ich im Museum von Athen sah, wie dazu

auch die Schrift stimmt. Denn das vierstrichige Sigma ne-

ben ^ als Zeichen für den E-Laut ist für Megara durch den

Grenzstein C. I. G. Sept. I. 35 {
= /. G. A. 11) bezeugt.

Sehr interessant ist die Inschrift diirch das ionische Zeichen

für Omega, das in die archaische Schrift eingedrungen ist.

Sollte Jemand geneigt sein, dies anstatt durch individuelle

Beeinlhissuiig des Schreibenden von einen) andern Alphabet

lieber durch Annahme einer Fälschung zu erklären, so be-

merke ich, dass eine solche völlig ausgeschlossen ist ; die Buch-

Stäben sind von kunstireübler Hand tief und in stilvollen For-

men, die man etwa der Zeit um '(20 zuschreiben möchte,
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einsegrabon und sie zeisren die Patiniriinw antiken Marmors.

Das Plättchen wird zum Einlassen in eine Statuen-Basis oder

Grabstele bestimmt gewesen sein. Der Name EOppovr,; ist neu.

III. Zu den Inschriften von Olympia.

1. In der Herstellung der Inschriften von Olympia wird

nicht häufig über das von Dittenberger Geleistete hinauszu-

kommen sein, und wo man etwas weiterbauen kann, wird es

sich als ein sicheres P^undament bewähren. So ist es bei Nr.

16t, der Siegerinschrift dos Narykidas (Paus. VI b, 1). Den

allgemeinen Gedanken hat Dittenberger unzweifelhaft getrof-

fen, wenn er schreibt:

Oo Ti aovai T'.axv iv] 'OX'jy.-iai irryoo? etj^ov

X'jSaivojv y£v£3tv TrlxTpiSx 6''
|ä] yäp I'tx

YjXOe U.Q'. iv IluOoi 9' Öt'] dvi/cov y.xl rpi; h 'I(«7)0{j(.oi

Aaij!.ap£TOu Trai^ ov Nap'j]>ciSa<; ^lylxjkiu^.

Aber nicht nur, dass der zweite und dritte Vers sehr unge-

füge sind, so macht ein äusserer Grund sicher, dass der rich-

tige Ausdruck nicht getroffen ist; auf den Raum des hinten in

V. 2 ergänzten einen Alpha stehen im ersten etwas enger ge-

schriebenen Verse nicht weniger als vier Buchstaben, im drit-

ten immer noch drei. Ich schlage vor etwa zu lesen :

O'j Ti aovai Ttj;.av £v] '0>.'jL/,7riai inyyoc £<JXOV

X3iX>.o06v y^YYEiX' £<; TTJaxpiS'— aÖ[p£i y]äp— Xax'

Iv N£a£'ai y.yA O'jOoij evi/.wv xai rpi? £v 'I('7)9t'.ot xtX.

Die ganze Fassung wird unmöglich mit Sicherheit herzu-

stellen sein, aber das parenthetische ocGoei yap 'lies nur' scheint

mir das Ursprüngliche.

2. Die Inschrift 655, die eine Kaisertitulatur im Nominativ

enthielt, ist mit Hecht als Gegenstück von Nr. 654 auf Anto-

ninus Pius bezogen. Das Ende Z. 5 ff. giebt Dittenberger so:
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£V -p

ä7wO>C3c]Te'7T[r,T£V,

Hier isL das Verbum nicht zu bezweifeln; aber es würde

doch, wenn nach der TiUilalur nicht gleich das Oijject sondern

erst eine Ortsan^jabe gestanden hätte, nicht £»!; sondern ev zu

erwarten sein ; dazu erhöht die Annahme, dass nur i; geschrie-

ben war, die Wahrscheinliciikeit der Flr^änzunf^ nicht, und

auch nur das Iota machen die Raumverhältnisse niclit sehr

glaublich. Ich möchte meinen, dass Z. 5. 6 gelautet haben:

7raTy)p TraTpiSo[?], GTo[äv

T(Xv x.aT]£V7rp[r;'76et'7av.

3. in der gewiss von Purgold verfassten Erörterung zu Nr.

081 wird nachgewiesen, dass um das Jahr 4 vor Chr. Ev-

neuerungsbaulen in der Altis stattgefunden haben, die durch

ein Erdbeben veranlas.vt worden seien. Zu diesen Bauten sol-

len nach Purgold (S. 099) auch die Zuwendungen gedient

haben, mit denen Merodes der Grosse nach der von Josephus

(Ant. XVI 5, 'S) gegebenen Aufzählung seiner nach auswärts

gespendeten Wolthaten auch Olympia bedacht hat: Tövy£ ar,v

'OX'jjj.Tria'jiv iyüiva.TToXu rr.t; xpoTriyopia; iöo^OTEpov ÜTr'äyprt/.XTia?

OtaT£0£ia£VOV, "ZlUldiXtpOW £-Ot£t y.al yprU-^^TCJV TZpOCÖOO'J? ytXTaGTTJija?

•/.x'i rpö? T£ O'jaix? /.xi tov xkIo'j -/.ctu-ov ECeUvoTwOiYicrE T'^v xav/iyupiv.

Soweit citirt Puri>;old, aber es folo;t noch etwas Wesentliches:

Siä S'o TXÜTViv TTjv ^iXoTtu-iav StYivE/.r;; äycüvoOeTYi; Tuapä toi? 'HXEiot«;

(so Naber unzweifelhaft richtig für 7i:>.£i(jToic) iv£ypz;p7;. Josephus

hat hier sehr deutlich Zweck und Art der Schenkung bezeich-

net : sie war nicht für Bauten bestimmt, sondern für die Fest-

feier: ' llerodes hat den Agon würdiger gemacht, indem er

die Zinsen eines Kapilals'anwies, und erbat in Bezug auf

Opfer und die übrige Ausstattung das Fest glänzender ge-

staltet'. Purgold will trotzdem die N'erwendung der Gelder für

Bauten damit wahrscheinlich machen, dass 'die unmittelba-

ren Rosten der Spiele und Opfer kaum sehr ins Gewicht fallen

konnten'. Aber eine solche, übrigens sehr anfechtbare Erwä-

gung berechtigt nicht, eine bestimmte Nachricht zu beugen; es
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ist dabei auch nicht dem präcisen Ausdruck j^^priijLXTwv xpoaö-

Sou; sein Recht geworden, denn für einmaliij;e Bauten stiftet

man niclit Zinsen, sondern ein Kapital. Wozu diese Zinsen

dienen sollten, macht auch (\vv von Purgold vernachlässigte

Zusatz o;anz klar: es sollten daraus dauernd die Kosten der

Aa;onothesie bestritten werden ; denn das ist der Sinn der Er-

nennung zum a,'!üjvio; äycovoOsTY;: (vgl. z. B. zu den Inschriften

\on Pergamon 440). Dies alles wird noch sicherer und zu-

gleich wird die Nachricht des Josephus auf das wichtigste er-

gänzt durch eine von Puri^old L^ar nicht heranirezogene zweite

Stelle desselben Autors, in welcher er ebenfalls die auswärti-

gen Schenkungen des Herodes, nur ausfuhrlicher, aufzählt.

Dort heisst es ( Bell. lud. I 21 ,1'?): toOto-j!; yäp Sr, (tou; 'OXua-

Tüiaciv ävoiva?) x.aTaXuofxsvo'j? oc-octz yp'/iaxTOjv opwv, ou u.övov

äywvoQeTTO? ri; stuet'j^ev xsvTaETYipt^o? de, 'Pcojjl-^v TTxpaTr'Xewv iye-

V6T0, aXk'x y.xi -p6; t6 SirivsxJ; -öpcj; j(^pr,|7.XT(ijv xizioat^i-^, cöi; p.r,-

SeTCOTE iyüivoÖETO'jGav aüroO t'^v L/.v7;a-ov stuiXittsiv. Wir erfahren

hier, dass eine von Herodes persönlich ausgeübte olympische

Agonothesie die Gelegenheit zu der Zinsanweisung gegeben

hatte, und wir erhalten eine genaue Zeitbestimmung: seine

Beise nach Bom, auf welcher er sich vom Senat die Königs-

krone holte, fällt in das Jahr 40 vor Chr. ', und dies war in der

That das Jahr einer olympischen Feier, der 185., deren Sie-

ger uns von lulius Africanus überliefert ist. Die Freigebigkeit,

die Herodes in Olympia bewies, ist auch dadurch bemerkens-

wert, dass sie trotz recht bedrängter Umstände erfolgte : die

Invasion der Parther. die Antigonos zum Herrscher von ludaea

einsetzten, hatte ihn tlüchtiü; uremacht, und er hatte sich an den

Araberkönig Malchus um Geld wenden müssen; allerdings

meinte er eine grosse Summe, bis zu 300 Talente, zur Auslö-

sung seines Bruders zu bedürfen (Josephus Ant. Xl\^ 14, 1 ).

Freilich berichtet der Geschichtschreiber, dass Herodes einen

beträchtlichen Teil seiner Güter nach Idumaea in Sicherheit

gebracht hatte (Ant XIV 13, ü); immerhin aber begreift sich,

< .Io.sephii.s Ant. XIV 14,.31'. Moiiiiiiseii, Riim. Gesch. V, 503.
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dass er damals, wo er um Hilfe nach Rom ging, in Olympia

zwar die Kosten der gerade gefeierten Spiele auf sich nalim,

des weiteren aber nicht ein Kapital, sondern nur Zinsen an-

wies. Sein Geschenk hat aber für die von Purgold behandelte

Fra^e eine viel grössere Bedeutung zurückgewonnen, als ihr

genommen werden mussle : es siebt fest, dass genau um die

andersher für die Beschädigungen in der Altis erschlossene

Zeit die Verwaltung von Olympia in grosser iNot war, und wer

sie dauernd der Sorge für eine würdige Abhaltung des Festes

enthob, machte ihre Mittel für die Herstellung der Bauten frei.

Berlin.

M. FHÄNKEL.

-^« s; ••
}



BILD VON EINER DIPYLONVASE

Das hier wiedergegebene Bildchen stammt von einer Dipy-

lonvase, einer Pyxis der bekannten rundliclien Form mit ei-

nem Deckel, auf welcbem drei plastisch gebildete Pferde ste-

hen , ähnlich wie Monumentl delVInstUuto IX Taf. 40,2.

Rayet-Collignon, Ccramique S. 33. Masner, Sammlung im

österreichischen iMuseumTaf. 1,31. Ich sah die Pyxis im Kunst-

handel in Athen; ihr Ton ist ganz hell und fein wie immer

bei besseren Dipylonvasen der späteren Zeit. Auch die Art der

Verzierung verweist das Stück dorthin : zu unterst befindet

sich eine Reihe von kleinen Kreisen mit Mittelpunkt, durch

Tangenten verbunden, ein Ornament welches so bezeichnend

es auch für den Dipylonstii ist, sich doch auf den älteren noch

ganz mit Mäanderbildungen bedeckten Gelassen nicht findet.

Dasselbe Ornament kehrt auch auf der Pferdebrust wieder,

darunter befindet sich dort ein Hakenkreuz, dessen Aste ganz

mit Mäandermuster gefüllt sind.

Die Wand der Pyxis ist mit quadratischen jBildfeldern be-

deckt, welche teils mit üblichen Ornamenten, teils mit übli-

chen Bildern (Hirsch, zwei gegeneinander gestellte Wasser-

vögel) gefüllt sind. Nur das oben wiedergegebene fällt heraus;

es ist die einzige bisher bekannte Analogie zu der Darstellung

auf der grossen Prachtvase aus Kurion (Cesnola, Ci/prus Taf.

29 und Alias II Taf. 104.105. Hayet-Collignon, Ceramique
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S. 21. Perrot, Histoire III S. 703, 514) und da sie sich auf

einem zweifellos attischen Gefässe befindet, haben wir nun

nicht mehr nötig jene auffällige Darstellung, welche an dem

attischen Ursprung des kyprischen Getässes hat zweifeln lassen,

auf dem Umwege über Ägypten zu rechtfertigen (Dümmler»

Athen. Mitth. 1888 S. 3(i'2).

Übrigens kann ich jetzt auch aus eigener Anschauung ver-

sichern, dass die Vase aus Kurion sicii in nichts von altischer

Waare unterscheidet und wie in der Decoralion, so auch im

Ton sich durchaus zu den jüngeren Dipylonvasen stellt. Eine

zweite auch in Kurion gefundene Dipylonvase befindet sich

ebenfalls in New York [T/ie Metropolitati Museum of Art,

Hand-Book Nr. 2 Nr. 51)1). Es ist eine Kanne mit Kleeblatt-

ausguss. Form wie Athen. Mitth. 1881 Taf. 3. 1893 Taf. 8,

2, 8 und auch sie gehört der jüngeren Gruppe an: der Ton ist

i>;anz hell, der Mäander fehlt, der untere Teil des Gelasses ist

nur mit horizontalen Reifen verziert. Auf der Schulter ist eine

mit Punkten eing-efasste Sclilan<j;enlinie «iremalt, darunter Rei-

fen,dann eine Zone mit Tangentenkreisen, doch sind die Kreise

ganz gefüllt. Eine Borte mit denselben Tangentenkreisen fasst

oben und unten den Hals ein, dazwischen bleiben Bildfelder

auf deren einem sich ein angebundenes Pferd befindet, zwi-

schen seinen Beinen ein Wasservogel und über seinem Rücken

ein Doppelbeil, dessen Vorkommen auf Dipylonvasen beach-

tenswert ist.

BOTHO. GRAEF.

r^^lF^



ATTISCHE iTH^OS

Bei den Ausf?rai)iingen des archiioloiiischen Instituts am
Westabhang der Aki'opolis wurde im Jahr 189'2 die hier ab-

gebildete kleine runde Bronzescheibe mit durchbohrter Axe

gefunden, die an Form und Aufschrift als Abstimmungsmarke

eines attischen Richters, oder kurz als Stimmstein, •Ivi'po;, zu

erkennen ist. Der Durchmesser der Scheibe beträgt 0,065'",

die Länge der Axe 0,035. Die Durchbohrung der Axe kenn-

zeichnet den Stimmstein als einen verurteilenden * nach Ari-

stoteles (IloX. 'AOtIV. S. 83 K. W.) STTEITO. xiXlV 6 XYipu^ XYlpUTTei

'
T) T6Tp'J7rria£VY) TOO TTpOTEpOV >,£'yOV-:0;, Y) 0£ 7r>.Y;pYl? TOG UTTEpOV

Auf der Oberseite der Scheibe ist die Aufschrift ^}/r,9o? Sn-

uoTi« sauber in den Buchstabenformen des vierten Jahrhun-

derts eingeritzt, die Unterseite trägt den Stempel I.

Derartige Stimmsteine sind bisher in ziemlich geringer An-

Vgl. G.I.A. II 778, n.
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zahl bekannt. Veröffentlicht sind zwei aus dem Besitz der

griechischen archäologischen Gesellschaft Annati deWlnsti-

tuto 1861 S. 390 ff. Taf. M. 'E^oaepU ip/. 1861 S. -223 (Ru-

sopidos). Arch. Anzeiger 1861 S. 223 f. (Wachsmuth) und

ein W. Vischer gehöriger in seinen kleinen Schriften 11 Taf.

15 S. 2S8ff In der Sammlung der griechischen archäologi-

schen Gesellschaft sah ich im Sommer 1893 achtzehn Stück

und das Bruchstück vom Rande eines neunzehnten, die sich

jetzt unter den Nummern 7'.93-750?. 8052-8059. 8072 im

athenischen Nationalmuseum befinden '. Das Fragment (8072)

zeigt nur einen geringen Rest der Inschrift DOSiA, von den

übrigen mir bekannten 20 Exemplaren tragen 16 die eingra-

virte Aufschrift ^I/r/^o; Sr.p-oGia und einen lesbaren Buchstaben-

stempel, bei den übrigen 4 ist die Erhaltung der Oberfläche

so schlecht, dass auch nach sorgtältiger, von Herrn A. Kuma-

nudis vorgenommener Reinigung. Buchstaben nicht kenntlich

wurden. Die eingeslempelten Buchstaben sind folgende: A, B,

r (2), A (2), I, H, O, K (2 s A, M (4). Eines der mit M ge-

stempelten Stücke zeigt daneben die deutlichen Spuren eines

älteren, halb ausgekratzten Stempels A. Bei einem anderen

findet sich das M ausnahmsweise auf der Oberseite neben der

eingeritzten Inschrift (j/r.cpo; Sr.y.oTia, und ich glaube auch bei

diesem Spuren eines älteren Stempels auf der Rückseite zu

sehen, jedoch sind sie nicht ganz sicher. Ausserdem findet sich

einige Male auf der Rückseite, einmal auch auf der Vorder-

seite, eine Eule als Nebenstempel.

Allgemein hat man bisherangenommen ( Rusopulos, Wachs-

muth, Vischer, Meier-Schömann, Der attische Process, her-

ausgegeben von Lipsius S. 936), dass die Buchstabenstempel

die Richterabteilunu; bezeichnen, in welcher der Slimmstein

zur Verwendung kam, ganz entsprechend den Buchslaben auf

den Richtertäfelchen (vgl. Girard,Z>V C.H. 11 S. 525 ff. Brück,

Philologus 1895 S. 64 IT. Athen. iMitlh. 1894 S. 208 fl".). Dem

< A. de Ridder führt sie in seinem Calalogue des brunses de la sociil^ ar-

cliiolugique d'Allienes unter Nr. 723-7 il an, ohne sie zu hesoiireihen.
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scheint nun das Vorkommen der Buchstaben A und M zu wi-

dersprechen, denn die lü Hiehterableilungen waren mit den

Buchstaben A bis K bezeichnet, wie Aristoteles ausdrücklich

bezeugt ( IIoXit. 'A6ir;v. 63): i'ysi S' sitaaTO; Sr/caiTY;; T:tvä)ciov ttu-

^tvov £7riY£Ypa{zij(.£vov tÖ ovoax tÖ laurou TrarpöOsv xai to'j Sy)u.ou

xal ypiaaa ev tü)v (Ttoij^^eiwv u.e/ci tou K. vEveaTivTai yap xara ou-

Xä; osxa aepY) ol ouxrjTa'. 77xpa.7rXr;'jico(; Itoi iv £>cx(jT(p tw ypip-jy-aTi.

Sicherlich ist es aber kein Zufall, dass neben den 10 ersten

Buchstaben des Alphabets auf den Slimmsteinen gerade nur

der elfte und zwölfte vorkommen. Wir müssen die Stempel A
und M einer elften und zwölften Richterabteilung zuweisen,

die im Jahre 307 gleichzeitig mit der Vermehrung der Phylen

auf 12 eingerichtet zu denken sind. Der früher oft 2;eleuo;nete

Zusammenhang von Phyle und Richterabteilung ist jetzt durch

die angeführte Aristotelesstelle gesichert. Die Richter jeder

Phyle waren, wie Brück, Philologus 1893 S. 396 treffend aus-

führt, in 10 Abteilungen mit den Buchstaben A bis l< einge-

teilt, ' so dass andererseits auch die ganze Masse der Richter

in jene 10 Abteilungen gesondert werden konnte, indem man
die entsprechenden Teile der einzelnen Phylen zusammen-

fasste'. i\Jit Recht redet Busolt (Staatsaltertümer ^ S. 276,3)

von einer Kreuzung der Phylen und Abteilungen. Es ist daher

sehr begreiflich, dass die Zahl der Richterabteilungen von der

Vermehrung der Phylen beeinflusst wurde, und bei dem Feh-

len lilterarischer Nachrichten über diesen Punkt muss uns das

Zeugniss der Stimmsteine selbst genügen, deren Stempel A
und M nur so erklärlich sind. Wenn wir diese Buchstaben

niemals auf den Richtertäfelchen finden, so erklärt sich das

aus dem verhältnissmässiij; kurzen Zeitraum, für den wir diese

nachweisen können. Schon Köhler hat CIA. II, 2 S. 347

hervorgehoben, dass die ihm bekannten 65 Richtertäfelchen

sämtlich dem vierten Jahrhundert angehören. Auf Grund der

angeführten Stelle des Aristoteles müssen wir den Zeitraum,

in welchem eherne Täfelchen in Gebrauch waren, noch enger

begrenzen, denn er nennt nicht Im'z sondern Biichsbaumhoiz

yfs Material, wie Brück, Philologus 1893 S. 299 bereits rieh-
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tig bemerkt hat. Demnach stammen alle erhaltenen Richter-

täCelchen etwa aus der Zeit von 400-330.

Die Stimmsteine daliegen sind nach der Verschiedenheit der

Schriftzüge zu schliessen langer in Gehrauch gewesen, und es

ist gewiss kein Zufall, dass grade der Buchstabe M einmal an

die Stelle eines älteren Stempels getreten ist, und ein anderes

Mal einen von dem sonstifjen Hraucli abweichenden Platz ein-

nimmt. Die unscheinbaren Zeugen beweisen uns zugleich die

wichtige Thatsache, dass die von Antipatros 322 aufgehobenen

Heliastengerichte (Suidas s. v. ^r.u.xW^, vgl. Diodor XViil,

18) nach der Wiederherstellung der Trixpioi; -^ol'.-Tiix durch De-

metrios (Plutarch 10) im Jahre 307 in alter Form wieder ein-

gerichtet wurden.

Bonn.

A. KÖRTE.
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Herr Immanuel Manolakakis, correspondirendes Mitglied

des Instituts, hat soeben seine Forschungen im l^cM-eiclie seiner

engeren Heimat unter dein Titel KapTCx6ixx.a herausgegeben

(Athen, 1896). Die h^rgebnisse eines im Jahre 1879 erschie-

nenen kleineren Buches weiterführend und er<:;inzend, behan-

delt er im ersten Kapitel ( S. 7-11) die Topographie, die er

sehr verständiger Weise durch eine mit den modernen Orts-

namen versehene Kopie der englischen Admiralitätskarte er-

läutert hat; im zweiten (S. 12-30) die Geschichte vom Alter-

tum bis zur Neuzeit; das dritte (S. 31-39) giebt eine Be-

schreibung der einzelnen Örtlichkeiten. Kapitel iV ( S. 40-90)

enthält unter der Rubrik Archäologie hauptsächlich die In-

schrilten. Zu Grunde liegt deren Ausgabe im Corpus der Ber-

liner Akademie; auf einige neue Nummern werde ich weiter

unten eingehen. Das fünfte Kapitel bietet Bemerkungen über

die physische Beschaßenheit, Gewässer, Metalle, Fauna und

Flora (91-103), das sechste (104-106) behandelt die Silten-

zustände, während in Kapitel VI! (107-139) die 'Sitten und

Gebräuche' eingehend l)ehandelt werden. In diesen Beobach-

tungen des modernen Volkslebens^liegt die Stärke des Verfas-

sers; hier ist er allen fremden Beisenden, die nur Tage oder

höchstens Wochen verweilen können, weit überlegen. VIII ent-

hält vierzehn statistische Tabellen über Bevölkerung, Kirche

und Schulen, Steuern. Ausfuhr u.s w. (140-147); IX Ortsna-

men, alphabetisch geordnet (148-165), X dialektische Eigen-

tümlichkeiten (166-1H9), XI ein ^e^aoy.ov (170--:? 19), XH
Volkslieder. 35 an der Zahl (

2-.M)-^>69 ), XIII Sprüchwörter

(270-290). Was der N'erfasser uns wol noch ohne grossen

Aufwand von Mühe hätte geben können, wären Mährchen in der

Volkssprache.

Wenn das Buch gar keinen selbständigen wissenschaftli-

chen Wert hätte, so würde doch das stattliche Verzeichniss
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der Subskribenten zeigen, dass das grieebische Volk, vor al-

lem aucli die Landsleute des Verfassers, ein Interesse an die-

sen Ding>^n und ein nicbt geringes Bildungsbedürfniss baben,

dem diese Scbrift entgegenkommt. Aber aucb der gelehrte

Forseber bat Anlass genug, sieb über das Werk zu freuen,

das den Abscbluss einer Jabrzebnle langen Arbeit darstellt.

Wenn vieles sebon anderweitig veriHTenllicbt war, so werden

das die meisten Leser, denen iene Publikationen unzutriingiicb

sind, nicht bedauern. Dem berechtigten, übrigens nicht blin-

den, lokalpatriotischen Enthusiasmus des Verfassers, der von

Haus aus — er ist Beamter der oltomanischen Tabakregie —
auf einen ganz anderen Beruf als die gelehrte Schriftstellerei

vorbereitet war, wird man manche Mängel nachsehen und

auch die Druckfehler namentlich in allen nichtgriechischen

Namen und Citaten milde beurteilen.

Zu den Inschriften, welche Alanolakakis hier auf S. ö9f.

zum ersten Male verötTentlicht, bin ich in der Lage neues Ma-
terial und einige Bemerkungen geben zu können.

8 4. Fragment einer Stele in Pigadi (Potidaion) aus weis-

sem Marmor; grösste Breite 0,V1, oben wo der Stein h dhi

zpiyüi^o'j zusammenläuft 0,12, Höhe 0,27. Nach einem von

Manolakakis selbst gefertigten Abklatsche ist die Scbrift wol

ins IL Jahrhundert vor Chr. zu setzen ; massige Apices, Buch-

stabenhöbe 0,008-0,01 0. Die unterstrichenen Buchstaben sind

auf dem Abklatsche nicht mehr zu sehen.

n N \ I E I b A E I /////;/

r E ^/// E I »: A I X P E I A It: A It: W/mi/mil/l

ArAOlAZFPAIZnNEMTTAZIN
inZOYNEIAnilKAlOIAAAOlOTIOAH

5 >lAITOIIKAAOIIKAIArAOOIIA n"a P A
EAOXOAlTHIBOYAHIKAITniAHM ffl

N O Z K A %li>lllllllillim <fANriZAIAYTON
^ I A 'iMMlfll lAZHIIEXQNFEPI'

'//// p I A N f: M F A z I T o I z '

lUfMIfll/Miimi

AOIZEYEPrETAI
mmimmimiiii

Es ist das Dekret einer ionischen Stadt, nach dem Fundorte

zu schliessen wahrscheinlich zu Ehren eines Karpatbiers. Die
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^'erteilllng der Eri];iin7Aino;en auf die einzelnen Zeilen lässt sich

nicht ano;eben. Z. 1 -wv [8]t£[Tj£>,£i- - 2 tT. - - xai vüv f^',aT]6[Xlgt

xai ypeia; xat x[ xat xaXoxJivaOiac -picTcov i^. -izyn^y - - ott^ü);

oüv gtSöJit xai Ol xWoi, ort 6 Sr/[L/.o: iTzinzot.zxi yiptTa? äTToS'.Söjvxi

TOi; x.a'Xo'^; x,at iyaOoi; xyofif[r:i, - tÜ/t/. äyaörit, rVjsöo/Oai tt^i ßou-

>,f,i xat Tüjt Sy;(j.coi, [i-x'.vinx: y.h (Name, Patronvmikon ) -]vo;

xap. axsJfpavöxTai auröv [ypund)'. crxecpzvwt ( ?) ipex-Pi; e'vexEv xat] tpt-

^[oSo^'ia; T/V sywv Trspi [röv fV?itj.ov StaT6>.£i, So'jvai Si xal 7:po£o]piav

iu. TzoLGi Toi; [ayöT'. xat — xaOo); toi; aXjXot? £Ü£pY£'Tai[? — . Wir

gewinnen also nichts als leere Formeln, und auch von diesen

bleibt manches unsicher.

85. Inschrift aus Potidaion, lautet nach einer Abschrift von

Manolakakis.

L . ^ EVI [Eüx>.]£C? oder [N£'jx>.]£u?

O A Y A I ^ O Y [njo)^uat[vlo'j

A r I . . I O Y 'Ap[Y£]iou.

Es ist ein Bruder des /. G. Ins. 1 984 ebenfalls aus Poti-

daion bezeugten 'Epaap-to;
|
no>.uaivo[uj

|

'ApyEio?; wie dieser

ein Lindier. In der neuen Ausgabe bei Manolakakis ist von

Z. 1 nur I . . . EYS stehen geblieben, während Z. 3 vor lOY
ein A hinzugekommen ist. Ob das eine auf Revision des Stei-

nes beruhende Verbesserung des Textes ist, möchte ich fast

bezweifeln.

86. Steht schon /. G. Ins. I 1012.

87. In Rhodos bei Maliakas (der die versprochene Veröf-

fentlichung des umfangreichen Namensverzeichnisses, wovon

zu /. G. Ins. 1 9 die Rede war, der Wissenschaft bisher im-

mer n(

lauten

mer noch schuldig geblieben ist) muss nach a. a. 0. Nr. 978

'O Sa[j.o; 6 [KapTraOtoTuoXiTavj

[x]at [ä] IloTtSa[i£'(üv XTOtva upia]

['ABäJva? IMiäf^o? (Name u. s. f.).

Berlin, November 1896.

K. IIILLER VON GÄHTRINGEN.
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4>i>o^OYixöc ouXXoyo; Ilapva^ao;. EnETHPlS. "Eto; A'. Athen

1896. [Inhalt u. a. S. 3 2. K. Say.eX^apöxouXo;, AiopOwTi/tä el?

AxTivou? cuyypacpei?.— S. 9. M. Xp-jco/ooi;. AI TO'jaxai
,

[xeto.

Tcivaxo; (Tumuli in Thessalien und Makedonien, genauer Plan

der Grabkammern eines bei Pella gelegenen). — S. 87. Der-

selbe 'AixuSwv, (AETa c/r/aatTO?. — S. 91. I. 11. Aa^a-po?, 'ETia-

vöpöoai; TrapayvwpicÖEVTO; vop.icaaTOc Tvi? KpyjTDtr,; 'lepaxuTvr/;.

—

S. 94. 227. N. r. lIo^iTT,;, 'OXuaTrtaxä aväX6)CTa ( Atlasmetope.

Zeusthron. Zum Kypseloskasten). — S. 138. Th. von Held-

reich, MeXety) repl toö llapÖsvio'j, cpapaax.wbou; ßoTavv]; Trxpät toi;

ÖLp-jnxioKi. — S. 146. A. <I>i>.io?, Toc 'EXsuaivia M'jcTr/pia. — S.156.

St:, n. Aa[j(.7i:po(;, 'H övopLaToXoyia ty;; 'AxTDcri; y.ai y) e'.; tt.v yo)-

pav ^TCOiKYici; Twv 'AT^oavcöv.]

n. A. KOMNHNOS, Aay.wvtx.a j^povwv 7rpoi(JTopt)td)V xa! Icropt-

Kwv. Teöp? S'. Athen 1896.

r, AaMIIAKHS , XpiOTiavDCY) äytoypacpia tü>v dvvea TcpÖTWV atcö-

vcov (1-842). Athen 1896.

DpaKTIKA TYi; ev 'A9r)vai? ap;(. 'Eraipeia; toö etou? 1895.

Athen 1896.

AöHNA , (juyypapLfAOC 7veptoSi)töv tyi? ev 'AörjvaK; e7vi(yTiQp,oviy.9)(;

'ETaipeia?. VllI, 4.

EENO^ANHS, (juyypajxjxa TTEpioSutöv tou ouXXoyou tcöv Mixpa-

<jiaT(öv(('AvaToXr,?)). I, 1896/97, Heft 7-10. Darin u. a. S. 3Ü2.

A. S. Aia[;.avTipa(;, 'ExSpojxY] ei; SjcvOov tyji; Auxia?. — S. 326,

Tp. Eüayye>.iSr,(;, 'ETTiypatpai MtxpaciaTi/cai (Von der Insel Bes-

bikos, aus Kios usf.).— S. 356. F. Say.xäpv);, 'H H-Kx^rn t-?;;

DiciSta;. — S. 365. S. ZepSouSaxY);, Tä '/lOri xai tÖc eötixa, tÖ

i7i:äyy£X(;.a xal 75 6vSu{xaoia, tcüv ev otTrojcevTpoi; tti; Kaioapeia; Ka^r-

TuaSoxia; oixouvTWV öpOoSö^ov j^piCTtavöiv. — S. 404. Xp. Zaya-

piaSvig, Hepl ty^; d7rapj(^ia<; IlpotxovviQffOu. — S. 446. Stc. Swupotv-

ATHEN. MITTHEILUNGEN XXI. 30
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— S. 474. Tp. E'!>aYY£Xi'^yi<;, 'H Movy) tcjv Scüdzvöpcov.

riPüOAOS, 'E(pY)p.£p!i; (p'Xo>.OYi>cy) /cai ixi'jTYiaovi/cr) xaOöXou. 'Hpi-

xXeiov 1897. 1, 1. 2. Darin u. a. S. 5 KaxacTpocpT) apj^aioTYiTwv

6v röpxuvi ( Beschädigung des Heiligtums des Apollon Pythios,

gegen welche die Behörde eingeschritten ist).— Nt'a tou SuXXö-

you 7rpo(j)CTy)u.aTa (Der Gouverneur hat zwei antike Skulpturen

aus dem öffentlichen Garten von Chania der Sammlung des

Syllogos in Iraklion übergehen: Altertümliche weibliche Ge-

wandfigur, 1,80™ hoch; die Arme fehlen, das Gesicht ist be-

stossen. Herme, 0,9V" hoch). — S. 9. J. Baunack, '0 (spsu? ty^?

As€y)va<; llöoipyoc,.

Nachrichten des Russischen arch. Instituts in Konstantino-

pel [Russisch]. 1. Odessa 1896. [Inhalt S. 1. Th. Uspensky,

Schenkungsurkunde des Klosters der Mutter Gottes. — S. 35.

0. Wulff, Die sieben Wunder von Byzanz und die Apostel-

kirche. — S. 79. E. Pridik, Inschriffen aus Thessalien. — S.

138. Der neugefundene Purpurcodex der Evangelien.— Chro-

nik: 'Ap'/^(x.io'koyi.'/.<x. eüpr/aara h 'E>,>äSi ( Eußoia, Staaxkix, M75-

>.o?, nixpat, KopivSoc, AsT^cpoi). BiS>.ioypa(p£a. Kreta (Kata-

log der Funde aus der idäischen Grotte im Besitz von Herrn

1. Mitsotakis). Thasos. Jerusalem. Konia. Amisos. ( 'Ex twv

Itcitotciwv Y)Oüiv 5cai eOiatov. Oepi eTTiypaoüiv a,va3taXu7T;TO[ji.ev(i)v. Oepi

vofx'.aaaxcov äpyatcov. Depi spsiTCiwv a7ro)ta>.'j7i;TO(X£v(i)v. Ylepl ävaxa-

XuTCTOIXEVWV X.0i7{y.'/][/.äT(i)v).
]

FUNDE

In Athen werden in diesem Winter gleichzeitig an meh-

reren Stellen Ausgrabungen vorgenommen. Ausser dem deut-

schen Institute, das seine Grabungen in der Nähe der Ennea-

krunos fortsetzt, haben auch die englische Schule und die

griechische archäologische Gesellschaft Arbeiten begonnen, die

für die Topographie der Stadt wichtige Resultate versprechen.

Die Ausgrabungen des deutschen Instituts, die seit meh-
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reren Jahren zwischen Akropolis, Areopag und Pnyx
staltfinden, sind nach einer länj^eren Sommerpause Anfang

Dezember wieder aulj^enommen worden. Zuerst liaben wir

einen Teil des westliclien Abhanges des Areopags von den

Schuttmassen befreit und dabei eine Anzahl von Gebäuden zu

Tage gefördert, die wahrscheinlich Wohnhäuser gewesen sind.

Man erkennt teils alte griechische, teils jüngere römische

Mauern, ferner Fussböden verschiedener Art und mehrere

Brunnen. Einige Skulpturen und Inschriftstücke, die gefun-

den wurden, scheinen von dem nahen Markte hierher ver-

schleppt zu sein. Zwischen den Häusern hindurch führt eine

auiTallend schmale Gasse in Windungen zum Areopag hinauf;

obwol sie teilweise als Felstreppe angelegt ist, enthält sie, wie

alle bisher gefundenen Strassen, einen Canal zur Abführung

des Regenwassers. Sie mündet unten in eine breitere Strasse

die in nordsüdlicher Richtung am Abhänge des Areshügels

entlang läuft und vermutlich der directe \'erbindungsweg zwi-

schen Agora und Pnyx war. Der westlich von dieser Strasse

gelegene untere Abhang des Areopags und die sich anschlies-

sende Thalmulde zwischen Areopag und Nymphenhügel kann

vorläufig nicht ganz ausgegraben werden, weil kein Abiluss

des Regenwassers möglich ist. Wir wollen aber durch Gräben,

die wieder zugeschüttet werden sollen, festzustellen suchen,

welche antiken Gebäude dort vergraben liegen. Bisher sind

in den Gräben einige Mauerzüge zum Vorschein gekommen,
die ofiFenbar keinen Wohnhäusern angehören ; was sie bedeu-

ten, ist noch nicht ermittelt. Leider ist es nicht möglich, den

nordwestlichen Abhang des Areshügels auszugraben, weil dort

mehrere moderne Häuser stehen. Gerade an dieser Ecke, wo
die Fahrstrasse zur Akropolis den eigentlichen Markt verliess,

haben wir in erster Linie die alte Orchestra mit den Stand-

bildern der Tyrannenmörder zu suchen.

in diesen Wochen graben wir auch wieder am west-
lichen Abhänge der Akropolis selbst unmittelbar südlich

von dem Heiligtum des Amynos, also an der Stelle, wo wir

das Eleusinion vermuten. \\ ir finden dort, ausser den Resten
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eines fast ganz zerstörten Gebäudes unbekannter Bestimmung,

mehrere Brunnen und alte Felscisternen, also neue Belege für

die Thatsache, dass der Platz bei der Enneakrunos schon Yor

Herstellung der Wasserleitung des Peisistratos mit Wasseran-

lagen der verschiedensten Art angefüllt war ^

Endlich haben wir seit einigen Tasren auch die Arbeiten

östlich vom Hephaistos-Tempel (dem sog. Tiieseion

)

wieder aufnehmen können, weil es uns gelungen ist, ein wei-

teres Grundstück am Ostfusse des Kolonos Agoraios zu erwer-

ben. Von den beiden bisher dort entdeckten Gebäuden (vgl.

die Skizze oben S. 108) wird das nördliche in den beiden

nächsten Wochen weiter aufgedeckt werden. Hoffentlich wird

sich dann (entscheiden, ob dieser Bau wirklich, wie wir glau-

ben, die Rönigshalle ist.

Am Nordabhange der Akropolis hat Herr P. Kavva-

dias auf Kosten der griechischen archäologischen Gesellschaft

Ausgrabungen begonnen. Er will, wie er in einem kurzen

Berichte im Bull, de corr. hell. 1896 S. 382 und in einem

Vortrage im deutschen Institute mitgeteilt hat, den ganzen

nördlichen und östlichen Abhang der Burg in derselben Weise

freilegen, wie es mit dem Südabhan^e und einem Teile des

^ Ich möchte hier wenigstens bemerken, dass ich auf einige der Arbei-

len, welche in letzter Zeit über die Enneakrunos und die mit ihr zusam-

menhängenden Fragen der athenischen Topographie verölVenllicht worden

sind, nach dem Ahschluss der diesjährigen Ausgrabungen antworten werde.

Namentlich gilt dies von dem Aufsatz C. Wachsmuths 'Neue Beiträge zur

Topographie von Athen' in den Abhandlungen der histor. • philol. Classe

der Kgl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften XVIII, 1897, S. 1.

Damit mein vorläufiges Schweigen nicht misstieulet werde, will ich kurz

erklären, dass mir die verschiedenen Aufsätze zwar begreifliche, aber voll-

ständig missglückte Versuche zu sein scheinen, die alte, fest eingewurzelte

Anschauung zu verleidigen. Nach wie vor halle ich es für erwiesen, dass

sowol die Enneakrunos als auch das Dionysion in den Limnai Ihatsächlich

zwischen Akropolis und Pnyx gefunden sind, und dass nur die unrichtige

philulogischc Erklärung der berühmten Stelle des Thukydides ( II, 15) die

Topographen bislier irregeführt hat. Durch die neuen Resultate der Aus-

grabungen und andrerseits durch die Zustimmung selbst solcher Fachgenos-

sen, die früher meine Ansicht für falsch hielten, bin ich in meiner Über-

zeugung nur noch bestärk l worden.
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westlichen Abhanges schon geschehen ist. Im Laufe des Som-
mers und Herbstes ist zunächst der zwischen Burg und Areo-

pag liegende Teil des Abhangs untersucht und bis zum ge-

wachsenen Felsen gereinigt worden. An Bauwerken ist dabei

unmittelbar neben der Südost-Ecke des Areopags zuerst eine

byzantinische Kirche in sehr zerstörten Ruinen zu Tage ge-

kommen. Östlich daneben erkennt man jetzt eine tiefe Einsen-

kung, die den Abhang des Areopags deutlich von demjenigen

der Burg scheidet. Hier lief im Altertum ein schmaler steiler

Weg, der in nordsüdlicher Richtung die Agora mit dem Burg-

thor verband. Noch weiter östlich sind die aus Porosquadern

bestehenden Mauern eines grossen griechischen Gebäudes auf-

gefunden, über dessen Bedeutung sich noch keine bestimmte

Angabe machen lässt. Man denkt an das Anakeion. im Mit-

telalter hat man eine grosse Cisterne zum Teil über diesem

Gebäude errichtet.

In der Senkung zwischen Akropolis und Areopag wird von

mehreren Topograplien Athens nicht nur eine grössere Anzahl

wichtiger Gebäude, welche noch zum alten Markte gehören

sollen, sondern namentlich auch die Feststrasse angesetzt, wel-

che vom Markte an dem Eleusinion vorüber zur Burg führte.

Üass aber diese Fahrstrasse hier nicht gelegen haben kann,

ist meines Erachtens schon jetzt durch die Grabungen erwie-

sen. Die Gestaltung des antiken Terrains, wie sie sich uns jetzt

darstellt, gestattet die Anlage eines solchen Weges gar nicht.

Wir dürfen hierin eine Bestätigung für unsere Ansicht sehen,

dass die Feststrasse westlich um den Areopag herum das Burg-

thor erreichte und mit der von uns dort aufgedeckten Fahr-

strasse identisch ist.

Besonders wichtige Resultate hat Herr Kavvadias weiter

oben am Burgfelsen erzielt. Er räumte zuerst die drei schon be-

kannten Felsgrottcn des Pan und Apollon aus, nänilicli

eine (lache Nische gerade über der Klepsydra und zwei grös-

sere und tiefere Grotten östlich von jener. In der mittleren ka-

men wieder die zahlreichen JMnarbeitungen fiir Pinakes zum

Vorschein, die früher schon bekannt, aber wieder verschüttet
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waren. Noch weiter östlich entdeckte er eine bisher noch un-

bekannte höhlenartige Grotte, die sich in verschiedenen Win-

dungen durch den Fels hinzieht und mehrere schmale Ein-

gänge hat. Ihr östliches Ende konnte noch nicht freigelegt

werden , weil es unter grossen herabgestürzten Felsblöcken

verschüttet liegt ; es scheint dort eine byzantinische Kirche ein-

gerichtet gewesen zu sein.

Was die Bedeutung der vier Grotten betrifft, so wird man
wol Herrn Ravvadias beistimmen dürfen, der in der ganzen An-

lage das Heiligtum des pythischen ApoUon sieht, der hier seit

uralten Zeiten unter dem lokalen Beinamen uTCootpaio? oder utt'

ajtpai? verehrt wurde. Durch eine neue Inschrift ist für die

letztere Bezeichnung auch die Lesart üxö aaxpai? gesichert, die

deshalb besonders interessant ist, weil für diesen Teil des Akro-

polisfelsens im 'Ion' des Euripides der Name Makrai überlie-

fert war. Vermutlich waren die alten Cultsagen von der Ver-

bindung des Apollon und der Kreusa und von der Geburt des

Ion mit der geschlossenen Höhle verknüpft, während die Grotte

mit den vielen Bildnischen gewiss das wichtigste Cultbild des

Gottes enthielt. In denselben Grotten und jedenfalls in dem-

selben heiligen Bezirk wurde, wie Kavvadias annimmt, später

Pan als Paredros des Apollon verehrt; sein Cult wurde erst

nach den Perserkriegen eingeführt.

Neben der geschlossenen Höhle beginnt eine Felstreppe,

die noch ziemlich gut erhalten ist. Sie bildet offenbar die un-

tere Fortsetzung der schon früher im Inneren der nördlichen

Burgmauer entdeckten Treppe, die man als Treppe der Arre-

phoren zu bezeichnen pflegt (in dem Plane der Burg auf Tafel

V der Stadtgeschichte Athens von E. Curtius ist sie mit der

Zahl 38 bezeichnet), und verband das Innere der Burg mit dem
ApoUonheiligtum. Die von dem letzteren zur Stadt hinabfüh-

rende Treppe ist zwar sehr zerstört, doch lässt sich ihre Stelle

noch bestimmen.

Im Nordwesten der Stadt, nämlich bei dem alten Fried-

hofe neben der Ilagia Triada hat Herr V. Stais, ebenfalls auf

Kosten der griechischen archäologischen Gesellschaft Grabun-
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gen unternommen. Es befand sich dort ein bisher nicht beach-

teter Tumulus, der nach der Ansicht von V. Stais eine den

bekannten attischen Grabhügeln ähnliche Anlage war. In der

That wurden bei der Grabung mehrere Gräber gefunden, ne-

ben solchen aus dem Anfang des V. Jahrhunderts einige junge

in den höheren Schichten, in späterer Zeit, als der Hügel

durch die mit der Überwölbung des Eridanos zusammenhän-

gende Aufschüttung seiner Umgebung fast unsichtbar gewor-

den war, ist von oben ein Thonbrunnen durch den Grabhügel

hinabgeführt worden.

Eine dritte Ausgrabung der archäologischen Gesellschaft

unter Leitung des Professors A. Oikonomu fand vor dem
Dipylon statt und war bestimmt, die Strasse zur Akade-

mie, eine der w^ichti^sten und schönsten Strassen ausserhalb

der Stadt, aufzusuchen. Etwa ?00 Meter nordwestlich von je-

nem Stadtthore fand man eine sehr breite Strasse oder einen

Platz, an dem die Reste eines griechischen Gebäudes Heger). Da

als Abdeckung eines unter der Strasse befindlichen Canals

eine Inschrift gefunden wurde, die das vor dem Dipylon ge-

legene Heiligtum der Artemis Kalliste erwähnt, so hat man

in jenem Gebäude dies Heiligtum erkennen zu dürfen geglaubt.

Die Benennung ist aber ganz unsicher, besonders so lange der

Grundriss des aufgefundenen Gebäudes noch nicht festgestellt

ist. Ob wirklich die Strasse zur Akademie hiermit gefunden

ist, bedarf noch weiterer Untersuchung.

Auch die englische Schule hat unter der Leitung von Herrn

Cecil Smith in Athen gegraben, indem sie ihre im vorigen Jahre

begonnenen Arbeiten am südlichen Ufer des llissos fortsetzte.

Wahrscheinlich sind nicht nur die Reste des griechischen

Gymnasion von Kynosarges, sondern auch die Ruinen

des von Pausanias erwähnten Gymnasion des lladrian

wirklieh gefunden. Allerdings fehlen auch hier Inschriften,

die jeden Zweifel ausschliessen würden, aber die Bauwerke

und sonstigen Funde besläligen den aus der lilU'rariscIn'n (iber-

lieferung gezogenen Schluss, dass hier jene beiden Gymnasien

gelegen hüben müssen. Geht man jetzt vom Dionysos-Theater
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in südöstlicher Richtung nach dem Wege hin, der nach Su-

nion führt, so sieht man nach Überschreitung des Ilissos öst-

lich von der Kirche des Hagios Panteleimon (auf den deut-

schen Karten und darnach aucli in dieser Zeitschrift 1895

S. 507 fälschlich als Hagia Marina bezeichnet) auf einem

grossen Platze die Ausgrabungen der englischen Schule. In

den Gräben erkennt man bald die aus kleinen Steinen erbau-

ten Fundamentmauern eines grossen griechischen Gebäudes,

das seiner Grösse und Gestalt nach sehr wol ein Gymnasion

gewesen sein kann. Quer darüber hin sind in römischer Zeit

andere Mauern errichtet, die einer Thermenanlage angehören.

Östlich davon lief der antike Weg nach Sunion, zu dem die

zahlreichen Gräber gehören, die schon früher und auch jetzt

wieder hier zum Vorschein kommen. Besonders erwähnens-

wert sind mehrere altgriechische Gräber mit Vasen des Dipy-

lon-Stiles. Auf der Ostseite des Weges sind ferner Reste eines

grossen römischen Gebäudes gefunden, das in seinem Plane

und seiner Bauweise auffallend übereinzustimmen scheint mit

der nördlich von der Akropolis gelegenen Stoa oder Bibliothek

des Hadrian. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass damit das

von Hadrian erbaute Gymnasion gefunden ist; seine Lage war

bisher ganz unbekannt, weil Pausanias es zusammen mit den

übrigen Bauten dieses Kaisers und nicht in topographischer

Reihenfolge nennt.

Bei der Erbauung eines Hauses für die Banque d'Athenes

in der Sophokles- Strasse Nr. 8, zwischen der Stadion- und

Aiolos-Strasse (vgl. Bädekers Griechenland ^ zu S. 35, D, 4)

ist vor einigen Tagen eine antike Mauer zum Vorschein ge-

kommen, welche nicht, wie gesagt worden ist, einen Teil der

alten Stadtmauer bildet, sondern die südliche Stützmauer eines

Baches war, der ausserhalb der Stadtmauer lief und auch

schon bei Anlage der unterirdischen Eisenbahn neben dem Di-

marcheion und bei einem anderen Hausbau (oben 1892 S. 450)

sichtbar geworden ist. Zu diesem l^ache gehört gewiss auch

der Wasserlauf, der auf dem von Ernst Ziller angefertigten

Plane der Wasserleitungen Athens (Athen. Mitth. 1877 S. 126
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und Taf. VII) als Wasserleitung Vuros bezeichnet ist. Im An-

fange dieses Jahrhunderts ist, das Bett des Baches noch deut-

lich sichtbar gewesen und auch auf noch älteren Zeichnungen

von Athen gut zu erkennen. An derselben Stelle sind zwei

römische Sarkophage aufgedeckt worden. [W. D.]

Attika. 1 . Nahe bei dem Dorfe Keratea ist von A. 'Avtwvx-

xÖTcou^o; eine Grabstele aufgefunden worden mit der Inschrift

M N H S I M A X H K A A A I M A X T
0YrATHPKE*AAH0EN
T I M A P E T H E T © T M A X Y
0TrATHPAAMnTPH0EN

("AdTu 11. Asx. 1896). Zur Lage von Kephale und Lamp-

trai vgl. schon Athen. Mitth. 1885 S. HO. 1892 S. 341. 398.

A. Milchhöfer, Demenordnung des Kleisthenes S. 11. 25.

AeXtiov äp/. 1892 S. 25; auch der Grenzstein der 'A<ppoSiT7i

K6(pdcXr,0sv ist schon Athen. Mitth. 1893 S. 210 mitgeteilt.

2. Bei dem Neubau der Kirche 'A. Sapivxx zwischen Me-

nidi und Liosia, in welcher schon A. Conze die Grabstele

C.I.A. lil 1851 (jetzt im Freien liegend und ganz lesbar)

fand, auf einer Säule (1,49™ lang, 1™ Umfang), gefunden von

A. Milchhöfer, abgeschrieben von E. Ziebarth

:

Z O 2 I M H

EYNIKO Y
EZEVnVPI AQN
EISirENOY

5 <t)AYEn2
r YN H

Buchstaben stark verschnörkelt, 3"° hoch. Darunter mit

kleineren Buchstaben (1 72"°)-

ÄÄÄ'Ä// BfiAONHENOAAE
KEITAIATEKNOZ

QAEINAZniKPAZAYSiAMENH
Q A N A T il I
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5 znz I M H ET A H Z E N AftZO Y B P E (t) O 2
HNE0NYM(J)05:

'^YTHNEZETEnNTPIZVrON
B AOM AAA

ITHIAEniSONSnElznAAKPY
10 MHTEOANOYZHl
MHTEPIMHTAYTHIMHTEPA

OAYPAMENHI

In der Thyreatis wurden vor einem Monat bei der dem

Kloster Lukü benachbarten Quelle vier grosse Marmorsäulen

gefunden, aus denen man auf ein hier vorhandenes Heiligtum

schliesst. Von älteren Funden werden Reste von Granitsäulen,

verschiedene Kapitelle, Statue einer sitzenden Frau (wol die

thronende Athena Athen. Mitth. 1878 S. 291,4), verschiedene

Reliefs, darunter ein besonders schönes mit Darstellung des

Dionysos ( wol= Athen. Mitth. 1878 S. ^291,4 : bärtiger Win-

zer mit Traube und Rebmesser) genannt. ("Actu 5 A£>t, 1896).

In Livadia auf Kythera hat Herr R. Leonhard folgende

aus der Paläopolis stammende Inschrift copirt:

ME H20THPAÜ A Er K El M

A

I

YZII lAlQN OYZYriNOZ
NANOn IZFEO AEAOn

Y

I AN TOAESn M

A

EZZEMAPANA aNI0 EAIYAYIQIZ
5 ErPYZA5:0E YANQI EOYAEOhOITE

TTPO

Ankyra. Wir verdanken der Freundlichkeit des Herrn

S. J. Walenta, Ingenieurs des Vilayet Angora, Abklatsche

und Notizen über eine Anzahl dortiger Inschriften, von denen

wir die bisher unveröffentlichten hier mitteilen.

1. Grosse altarlörmige Basis, nicht weit vom Westthore der

Festung. Die Inschrift a steht auf der Vorderseite, die vier er-

sten Zeilen auf der Bekrönung. Z. 12 ff. mit kleineren Buch-

staben neben einer menschliclien Gestalt, b steht auf der rech-

ten Nebenseite, deren unterer linker Teil zerstört ist.
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a. E O I

A I A l /

n ' A I A I a
nEPTAMhNa ETTlAOZfll

5 MAPOYAHKOAAH~IOKEXO
TIENPQMHTnNEOYMMAPOYA
lAinANAPIXPhETaCM O 1 F

B I n C A N T I KN-M-C X A P I N

IhCAiTlETH AI
'jO k n o a e I T-c noAEQiT n n

TETAF WE N fi N

OECCAAC
Stehende KEIKOMHAI
bekleidete AAPIChC

1

5

menschliche (J) I A I ü n O F
Figur, A E n F

sehr A n P O Y

beschädigt. B E P i

O A C I

20 N O Y I

N n
B A

b. TAYTHNTHNCTHAHNnAPiaN
<t)IAEXAIPEKAlEN FhC

FE'^ CKftNCOYMMAPOYAHN
MCNONENAAFEAi^

5 \hCKONAMYN
DICTON
AYTOCEAQ

PICTOCEFEN
10 N

OENAPi^CA.
Y C

467
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2 C T E K A I A
A P Y E

15 n A hr E I

~ E r Y N-K A
n a A n E

P hC KN-M O
20 N

Zu ö Z. 5 xollr.yt-o^ ^X^M'^ ^'^ 'P<^w-Xi verweist E. Ziebarth auf

B. C. H. 1885 S. 128 Z. 35 t6 te xoXV/iyiov xa>.oua£vov iy. xoiv

auToG TToXeiTcöv ev ty) ßatji^suouTyi 'Pwaatcav ttoXsi (juffTYldJCjxevo; xtX.

Z. 5 |jLapo'jSy] und 6 IIo'j[j.y.apouS sowie ^ Z. 3 bieten dasselbe

Wort, das sich auf einer Inschrift in M}'lasa (Sitzungsberichte

der Akademie in Wien, 132 S. 17, 12. Kretschmer, Einlei-

tung S. 330 : Aoo)tio? Bstüvio^ 'A'Xe^avf^po? 2ouu.[xapouSYi5 äveSri-

x£v )tT>..) findet. Es ist dort als Personennamen betrachtet wor-

den, was hier, hinter dem Ethnikon und in Verbindung mit

iTTtSöQü) kaum angeht, und auch dort nicht notwendig ist. Eine

Erklärung vermag ich nicht zu geben. Der Rest des ersten

Teils der Inschrift ist klar, wenn auch nicht überall sicher

herzustellen: iSiw ävSpl -^pirirjTw; p.oi (j[u[jt.]Siw'7avTi {xv7][xy;(;
X!^^^^,

^ri<JavTi ETn "kC," . Kai ttoXsityi; 7r6).6ü)v tcöv [ÜTCoJTeTayixtvüiV ©saca-

Xo[v6i)CYi(;], N6ixo[j!.yjSi[a(;], AapiaYi?, $i>.t7:TC07r[6]>.6(i)?, "ATrpou, Bep-

[yvi?], 0a(ji[(i>v] Der zweite Teil scheint aus 5 Distichen be-

standen zu haben, von denen aber nur das erste erhalten ist:

TauTYiv T'/iv axrfkri^ Traptwv cpiXe J(_aip£ xai evTno;

Yei[YvcI>]iTX,(i)v 2ou[jt.[ji.apoüSY)v [xetjfxsvov iv SaTre'öü).

2. Grosser Marmorblock, im Keller eines bei der Festung

gelegenen Hauses, in die Mauer dieser letzteren eingelassen.

TI-KA-ÜPOKIAAIA
NONFAAATAPXHN
TI-KA-BOKXOYFAAA
TAPXOYYIONXEIAI

5 APXhCAiToCZ-APXI
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EPEo[:.B-[:EBACTO(t)AN
TOY-ArcöNOOETOY
nAEACAPXAEI^AEIToY
riACKAIEniAOEEICEK "EAE

10 CArToET-TTATPIAlQC-ETOYC
ATTAI^NOCYrEPBAAEEOAl
NEANEAniAAT-CnATPlAOSE'EI
^hC 0YAH AM APOYP A r H\H

TO NEAYT-E- EYEPFET-N

Tl. KX. ripoJtiHiavov yaXaTäpyrjv Ti. KX. B6x/o'j yaXaTxppu
uiov, j^eiXiapj^irjaavTOi; ^', ap;(i6p£ü)!; ß', <T£€aiTO(pivTO'j. iy^voOsTOu,

%xax<; (xpj^ä; x(ai) X£iTO'j[p]ytot? jcai i-Ki^önv.; i/.xi'ki'JX^':o^ zr, -rra-

xpioi (hart xoü? äx' atcövo; ÖTrEpSaXe'aOat, veav iX-iSa tt,; -xrpiSo;

eTeip.Yia(£v) (puX-o A' Mapoupayrivv) tov iauTT^; £Ü£py£Tr/v.

Der Vater des Geehrten wird genannt C. I.G.\\\ 'i027 und
Arch.-epigr. Mittheilungen 1885 S. 121 (145 nach Chr.). Zu
denPhylen von Ankyra x^l.B.C.HASSS S.20.Zu Z. 5 kann
man wol C.I. G. 3484 vergleichen. Marquardt, Staatsverwal-

tung 2 II S. 367,8.

3. Fragment einer Marmorplatte in einem armenischen

Hause.

^XPYSANOn^
BAPBIAAOZ
O r A M B P O

Xpu(j(xv0(i> BapSiXXo; 6 ya{JL€p6[{].

Aus Apameia Ribotos (Üiner) gehen uns durch Herrn

G. Weber folgende zwei Inschriften zu:

1. Auf einer Säulentrommel; Durchmesser 1 ,60, Höhe 1, "20.

IFEPONTES
ETIMEI2ANAOYKIONATIAION

AOYKlOYYlONnAAATINAHPOKAOY
NE^TEPONIEPEATftNZEBAZTnN

5 <j)l AOTEPO N T AK Al(j)l AOHATPI N
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nPE2:BEY2ANTAnPOZTOY22EBA2
TOYSAnPEAYnEPTftNE IZTHNKTI
2INAIA<t)EPONTnNENTETAI2AOinA
THZnOAEnZKAITHSirEPOYZIAZ

10 X P E I A I 2 A r N nz K A 1 A I K A I n Z E K TT P O
r O N n N n O A I T E Y O M E N O N Z ^ //, N 1 1§

rOPONTHZFEPOYSIAZ

0]l yepovTei; 6Tip.(7i)oav Aoüxtov 'Ari^iov Aoukiou oiov riaXaTivoc

np6>t>.o(v) v£0)T£pov Upe'a twv SeSadTwv cpiXoyepovTa >tat (piXoTraxpiv

TrpeaSeuaavxa Tvpöi; tou? SsSaarouc; S(i)p£ä(v) üirep twv et«; xriv xTiaiv

Sia(pep6v':(i)v i'v xe Tat; >>ot7ra[t;] tt^; tto^iEo); xai t9)<; y^po'Jiia? XP^'*'^

iyvcj; xai Sixatw; 6>t Trpoyövcov 7uoXiTeu6[/.6vov (j[u]vr)yopov tt); ye-

pouaia;.

2. Ebendaselbst. Grabstein, gefunden ander neuen Schule.

TEAEC(t)OPOEAIO TeXeatpopo«; Ato-

rENOYCETTOI H EA ytvou; i^oiriax

T Ü\A\Q.Y \Q.ET[\KTH tö iSttp utö 'Etvikty)-

TftCYNTHrYNAIKIMAPK to) oOv ttj yuvat)cl Mapx-

lAFAOAMNHMHZXA 5 iof avri[i.vi; ^a-

PINHPaCXPIZTEXAl ptv. "Hpo); xp(^)<^'^e xai-

PE pe.

Aus Denizlü (südlich von Laodikeia am Lykos) sendet

uns Herr G. Weber den Abklatsch einer etwa 0,75 langen,

0,30" hohen Inschrift, die aus einem Dorfe am Fuss des ßa-

ba-dagh stammt. Schrift und Sprache sind gleich verschnör-

kelt, e, 0, O, C schmal und langgezogen. Die Schrift ist in

der Weise römischer^ Inschrifttafeln mit trapezförmigen An-

sätzen rechts und links eingerahmt.

ArAOHM- T¥XH
AIAICK0YrAYKel^0NnHrHIAeCArAA0N¥AUJ(5
l'cXOYC-'ezOl^eOCXt^ONIONKATAeeCKeAONi'XNOC
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Te|5nOMeNAIKATAACT¥eeOKTITONA¥TIKATTACAI
neMnuüMENBAoc¥t'oiciNe(})et'rMACiNA(t)eoNiHiTe

CeVHf^OYKAMATOICTeKAIHNOl^eHiirANOUüCAl

'AyaOrji Tu/*/).

AiöiTX,0'j Y^'J>4£pov Ylr,yr,i^i^ xylT-i^ Göwp

i(T^ou(j' e^ opsoi; ^^poviov y.arä OtTZ-elov iyvo(;

TepTCOjAevai xarä (X(ttu Ssojctitov auTix,a, T^xTa'.

x£iX7r(j)u.£v ßXocupoiTiv £<p' spyi^aaiv i'^Ooviyii t£

SE'jyipO'j xaixaTOi; t£ y,ai Y)vop£*oi yavöu'^ai.

Die Lesung ist überall sicher, die Deutung des Anfangs

aber, mir wenigstens, unklar; vielleicht steckt in aiSiT/.o-j ein

Eigenname. Eine Abteilung aiS' i<7;co'j ist unwahrscheinlich,

da sonst nach Z. '2 zu schliessen nach S der Apostroph nicht

fehlen würde.

Aus der Gegend von Tire hat uns Herr E. lordanidis wie-

der einige Inschriften mitgeteilt.

1

.

Gegenüber dem Dorfe MeyacXei; Kaxtu/j? (vgl. oben S. 375)

in der Mühle des XaxC-^ Ni/coaxou (gelegen an einem im Dorfe

Ko'jpdaxta entspringenden Bache) ist ein Relief mit folgender

Inschrift eingemauert

:

T PO(l) I M O Z
MENEKPATOY

KAITPO0YAATHeYrATPITONBaMON
ZYNTn EH A YTa

5 ZYANnETTIKEI MENQ
EKTÜNIAiaNKAeiEPft

ZEN

Tp6(piixo<; M£V£)tpccTOu AOLi Tpo(p(ia)a Tfi OuyxTpi tÖv ßcoaöv cüv

T(j> 67C' aÜTÖ $(o)(XV(i) £7ri>C£lU.£V(i) Ik T(iv iSlCOV )taOl£p(i)(J£V.

2. In einem türkischen Hause in Tire auf einem kleinen

zerbrochenen Sarkophag von 0,55™ Länge und 0,^2^ Breite.

C V S I N I A Cusinia [Euemeria]

CVSINI Cusini
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L I N I rMessa]lini [liberta]

KOY5:iNIAEYHMEPIA Kouatvia EuYijjLepia

KOY^INIOYMEZZAAEIN 5 Kou<Ttvio'j M6icra>.eiv[ou]

ATTEAEY0EPA äTireXeuOepa.

In der Nea 'E(p7i[x£pi?, Konstantinopel 7/19 Ae^. 1896 wird

als neuer Fund eine Inschrift aus Tiflis abgedruckt, die sich

dort im Museum befindet. In Wahrheit ist der Stein schon 1867

gefunden und zuerst von Bartholomaei und auf Grund seiner

Veröffentlichung im C. I. L. III, '2 S. 974 zu Nr. 6052, dann

besser von L. Renier im Journal Asiatique, 6. se'rie. XIII

(1869) S. 93 abgedruckt. Der Text scheint noch nicht völlig

gesichert, aber eine Anzahl von Fehlern, die der Abschrift

von B(artholomaei), R(enier) und der auf einer Photographie

beruhenden der 'E((pYia£plc) gemeinsam sind, werden dem Ori-

ginal zur Last fallen, wenn es auch aui'lällt, das E mit R in

der falschen Ergänzung Z. 3: ap)(^i6[p£{j; 6 [Jt-eya]? übereinstimmt.

Immerhin sei es gestattet, den interessanten Text zu wieder-

holen.

[AuT05tpaT(i>p Kai(ja]p Ougc-

[Tuadiavö? SeSjaoTÖ; äp-

j(_t6[p6U(; p-eyicTo]? Svi{xapj^iYi-

5 i^ODdia; [to] •{^- AuTOJtpaTop t6

5 \%' UTCaxoi; TO •'T- aTroSeSeiyixe-

vo; TO •^- TuaTTip TraTpiSo; t[£1[x.7}-]

TY)<; xat AuTOJcpaTwp Tito? Kai[«Tap]

SeSacTOu uiö? Sy)p'.apj(_i7i<; I-

^oucia; TO -e- uiraTO? to -o- 0.7:0-

10 SeSetyyivo? to •£- Tfitjji^TiTr)-]

c, Y.<x\ Aoij.iTiavo? Kaidocp 2£€a-

(TTOU uiöi; uTvaTO; to -y- äxo-

S£S£iy(ji.£VOi; tÖ -S- ßaGi>.£i

'I^TipWV MlOpiSiTT) ßa'jlT^ElO? $-

15 apacTfxävou )cal 'Ia{xicS£i tcö uicj

<l>i>.o)catuapi xai «I>iXop(j)(;t.ai(jiv Töi £-

6vi Tot Titj^T) g^wj^upooav.
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Z. 3 x.jrte ? -ö, äp^i£[p£u; 6 \'-iyfX-]i R, ap/i£[p£u; 6

(jLEya]? [tÖ] C ^. — Z. 4 d^ouLiia?] ^ /?. i^O'jTia; jB". — Z. 5 t6

iTToSEiyu.Evo; ^. — Z. 6. [TE'.jAYiJTr;; //. — Z. 7 Ka[i(Tap] 5.

—

Z. 9 TÖ n E —L. 15 'laay.GA^I B.—Z. 16 TO eOvi /?. ^.—
Man oPNvartet, statt des in allen drei Abschriften Erhaltenen:

$iXop(üp,a((ü /.ai 'iSvipcüv t(I) eOvi.

Die Inschrift fällt in die zweite Hälfte des Jahres 75 nach

Chr., denn Vespasian zählte die Jahre trib. pot. vom 1. Juli

ab (A. CJiamhalu, De magistratibits Flaviorum S. 10). Der

hier erwähnte Mithridates ist aus litlerarischer Überlieferung

nicht bekannt; sein Vater Pharasinanes könnte der erste uns

bekannte iberische König dieses Namens sein, doch scheint es

nach Tac. Ann. XII 44, als ob dieser nur einen Sohn, den

Hhadamistos (Mommsen, Rtim. Gesch. V 380) gehabt hätte.

SITZUNGSPROTOKOLLE

9. Dez. 1896. Festsitzung zu Winckelmanns Geburtstag.

W. DüEiu'FKLi) giebt eine Übersicht über die Thätigkeit des

Instituts im abgelaufenen Jahre. — Cecil H. Smith, Über eine

in Patras gefundene Replik der Athena Parthenos. — P. Wol-
ters, Über die Ausgrabungen F. Hillers von Gärtringen in

Thera.

23. Dez. 1896. I. Svouoivos, Beiträge zur attischen Numis-
matik. I. (KöXXußoi). — A. Wilhelm, Vertrag des Maussollos

mit den Phaseliten. — P. Wolters, Über den Tempel des

ApoUon Karneios und über einige Grabbauten in Thera.

BERICHTIGUNG

Oben S. 350 Z. 5 von unten lies: wenn man sie als Votive

aufhängte.

S. 425 Z. 8 f. lies: ksh bez. khsh.

-^'-m-*^

25 Februar 1897.
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